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Reference

A43

CöD,
Söalram: ®raf So. öon 9iaffau = 2öiesbaben, fünfter ©olm bes

©rafen Slbolf unb ber (Sräfin 5Jlargarett)e, ber Stodjter bes Burggrafen f5friebri(^

öon Nürnberg. 2lus ber ^ugenbjjeit beffelben ift nichts be!annt; bei bem am
17. Januar 1370 erfolgten Stöbe feines Söaters fdjeint er ettoa fedjaerjn i^a^re

alt geroefen $u fein. ®a ber ättefte SBruber (Berladj früb^eüig geftorben, bie

folgenben Srüber ^riebricf) , Slbolf unb ^otyann in ben getftlidjen ©taub ge=

treten maren, ging bie Erbfolge auf iljn über. 2lus feinem Seben ift im att=

gemeinen gleichfalls toentg JU berieten; in ben öotitifdjen (Sreigniffen ber 3«t
fdjeint er niemals tjanbelnb aufgetreten ju fein, ©elbft in ben Tamofen, meiere

fein »ruber Hbolf feit 1373 um ben Sejtfc ber ^tainaer grjfttfts führte, roirb

fein 9lame nierjt genannt. 5Die ©tiftungsurfunbe bes 9titterbunbes ber Söroen*

gefeüfdjaft bom 13. £>ctober 1379 fü|rt feinen tarnen auf, bodj töiffen mir

öon feiner weiteren Beteiligung roemg. 3m 3- 1389 mar er in hu gefjbe

ber ©tabt fjfranlfurt gegen bie |>errn öon ßronberg berroicfelt unb tourbe in

ber fogenannten ©djladjt bei ßronberg am 14. 9Jtai b. %. gefangen, aber fdjon

balb aus ber (Sefangenfdjaft enttaffen. Söärjrenb mir iljn bielfactj in großen

©elböerlegenrjeiten fiuben, toie bie öon i&m öorgenommenen Berpfänbungen —
fogar ber ©tabt äötesbaben an ßurmaina — ertoeifen, toar er anbererfeits boeb,

bemüht, burdj Slnfauf fleiner ©ebietstljeile feine «gjerrfdjaft abaurunben. 2lm
12. Januar 1391 , naä) bem Stöbe bes ©rafen fRupredEjt öon 9taffau=©onnen»

berg, berglidj) er fidj mit beffen Söittroe, rooburdj bem roalramifctjen ©tamme
bes <£>aufes 9taffau ber ^eimfalt öon ©onnenberg nadj beren Stöbe gefiebert

rourbe. gür bas Smporfommen ber ©tabt äöiesbaben fdjeint er befonbers

ttjätig geroefen ju fein; er öerlief) ber ©tabt im 3f. 1393 einen greirjeitsbrief.

2>as Babeleben in Söiesbaben ftanb bamals in tjo^er Stütze, roie mir aus bem
Berichte ^einrirfj's öon ßangenftein (öon Reffen) toiffen. 5Die öon ifym erbaute

Heine Burg äöaErabeuftein bei Sfbftein trägt feinen Flamen nodj rjeute. (5r

ftarb am 7. 9loöember 1393. 2lus feiner im $. 1374 gefdjloffenen @b,e mit

S3ertt)a öon SBefterburg roaren brei Äinber, unter benen fein ftadjfolger ©raf
Slbotf IL, rjerüorgegangen.

5ttenael = ©crjliebf)ai'e, Ö5efd^icf)te öon 9taffau.

38. ©au er.

SXUgetn. beutfd&e SBtoflrapfjie. XLI. 1



2 äöalram — SBalratoe.

Sölram: SM. ü. «DUrS, erroäblter 23ifd)of üon Utrecht unb fünfter,

«ruber beS (grabifctiofö 2)ietrid) II. üon Äöln (f. 21. ©. 35. V, 179), juetft

SJhopft au Sancta Maria ad gradus in $ölrt, erhielt, als er 1423 als «Dlit=

bemerber um baS lltrecbter ©tift austrat, nur üier Stimmen weniger als ber

als «poftutot proclamirte ftubolf ü. Siepbolt (f. 21. ©. 23. XXIX, 562).

2lud) fd)eint er immer mit beS lederen ©egnern in 23erbmbung geblieben au fein,

toenigftenS mahlten ihn biefe 1439, nad) ©toeber'S üon ßulemborg'S £ob (fiehe

91. S>. 23. XXXVII, 257) au beffen Nachfolger als ©egenbifdjof. 2)aS SSafeler

6oncit nahm feine Partei, er rourbe üon bcmfelbcn tncorporirt unb ber ©egen*

papft gelir, V. confixmirte feine 2Bahl. 2>a aber Philipp bon 23urgunb an

feinem mit ftubolf abgefchloffenen Vertrag feftbielt unb 2B. nicht thatfächlid)

begünftigte, roenn er ibm aud) auliefj in 2)orbred)t au mofmen unb öon bort au§

ben ©egner au ejcommuniciren, gelang eS 20. nidjt, au irgenb toeldjer mirllichen

9Jtad)t au fommen. Äein äöunber atfo, bafj er im 3- 1450, als burd) ben

Stob feines 23ruberS ^einrieb baS sDtünfterifcbe 23iStrjum üacirte, auf beffen

Nachfolge hoffte, unb beut in 9Mnfter einflußreichen tßubolf anbot bon feinen

Utredjter 2lnfprüchen abauftehen, roenn er ihm aur Sßahl in fünfter üerhalf.

freilich mar unter ben sUlitberoerbern , neben bem üon ben ©tänben, unb

namentlich ber 23ürgerf<haft ber ©tabt fünfter ftürmifdj begehrten 6ridj üon

.gjorm, aud) NubolfS 23ruber $urt. 2lHein biefer fdjeint ftd) feine 2lnfprüche

ablaufen gelaffen au haben, unb Sftubolf unb ®ietrich üon $öln mirlten aufammen

fo träftig au 2Balram'S ©unften, bafj bie rnünftertfchcn 2)omljerren it)n 1451 aum
23ifchof mäblten. 3)er ?ßapft NicolauS V. conftrmirte ihn obne SCßiberfprud).

2lber bie ©tabt unb bie ©tänbe proteftirten gegen feine SBahl als bie eines

notorifd)en 5tobtfct)tägerS unb üerrufenen sDcenfchen. ©ie Ratten Johann üon ^orja

als 23ormunb beS ©tifteS ausgerufen unb fidj mit bem £eraoge ^obann üon (Steüe,

bem langjährigen £$feinbe üSietrich'S üon $öln üerbunben. 2llle feften ©djlöffer

im Sanbe roaren in ibrer ©ematt, unb beim 23ertrage üon (SoeSfelb, 1452, rourbe

bie Regierung folange bem Sodann üon -£>oüa unb ben ©tänben übertragen,

bis ber
s

4>apft einen rechtmäßigen 23ifchof foltte eingefetjt tjaben. darüber ent-

brannte ein erbitterter $ampf , in metdjem namentlid) Stubolf ben früheren

©egner aufs Iräftigfte unterftüfcte. 2)odj bie Belagerung unb 23efdjief$ung

'JMnfterS burd) bie Utrecbter unb Kölner beamang ben Söiberftanb ebenfo menig

mie bie 9tieberlage ber 9Jtünfterfdjen 23unbe§genoffen unter Jperaog griebrich üon

23raunfchmeig, unb als Sdubolf , ben ber loftfpietige $rteg in allerbanb 3ers

mürfnifc mit feinen Unteitbanen gemidelt t)atte , 1455 geftorben mar, fab 2B.

fidj oeranla^t, baS ^Jtünfterifdje ©ebiet au räumen unb fiel) nad) 2lmt)eim

aurüdauai^en , mo er a^ei Satjre fpäter geftorben ifi. ©ein £ob mürbe aH=

gemein als ein ©lud angefetjen, mie feine 2Batjl in fünfter als eines ber un*

glüdlid)ften @reigniffe in ber ©efdjid)te beS ©tifts galt. 23om ©eiftlidjen

fd)eiut 2ö. nur ben tarnen befeffeu au rjaben unb als lülenfd) am meiften

feinem üerrufenen Vorgänger in Utredjt ©roeber äljutid) gemefen au fein.

23g l. 2lruolb be 23eoergerne, Chronicon Monasterii unb Auonymi Chronicon

Monasterii, beibe bei 21. 5Dtattt)cuö, Analecta, mie aud) bai Chronicon de

Traiecto. ferner ^>eba — bie (jfortftjg. ü. SSefa. — 23urman, Utrechter Jaar-

boeken. — Woll , Kerkgeschiedenis van Nederland II. — <£mtlu, lltrecbter

©cbiSma. — Srtjarb, ©efdjidjte ^rjünfterS. — 23lol, Gesch. van het Neder-

landsche Volk II. — 2Bagenaar, 2lienb u. f. m. ^. S. Füller.
SfllrolOC: ©erbarb ßorneiiuS ü. 2B. , föniglid) preu|ifd)er ©eneral»

major, uad) ben üon ihm über feine ^erfunft gemachten Angaben im $. 1692
in 23e|"tfaten als ber ©obn eines boUänbifchen OfficierS geboren, metdjer 1712
bei ber 23elagerung üon 2)ouai tbätig mar, ftanb auerft fieben ^abre lang als
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Ingenieur in ben 25ienften ber ©enetalftaaten unb tarn 1715 auf bie (Smpfeljlungen

be3 ftütften Öeopolb öon 2lnI)alt=S)effau, meldet felbft ein tüdjtiger Ingenieur roat

unb betn 5ad)e ein lebhaftes 3mteteffe entgegenbrachte, in pteufjifdje , in benen

et als yRafox angefteEt marb. 9lm 7. 9luguft 1722 mürbe et aum Dbetft»

lieutenant beförbert, am 11. October 1724 marb ifjm bet 2lbelftanb berlietjen,

am 21. 9Jtätj 1729 übertrug u)m $önig griebtict) SBitljelm I. ba8 6ommanbo
unb bie befonbete 9luffid)t übet bas Sorps bet SngenieurS , bie bamatS juetft

au einem gesoffenen Körper beteinigt tuutben. ©ine Snfttuction , metcr)e ü)m
eine grofje 5ftact)tfüEe jugeftanb, tegelte feinen äöirfungsfreig. 2lm 10. $uli

1729 erfolgte bie Sefötbetung aum Obetften. äöaltame'ä Otuf unb bie Stellung,

beten et fiel) etfteute, gtünbeten fiä), aufjet auf bas" 9lnfefjen, in melctjem et bei

feinem ©önnet, bem $ütften ßeopolb, unb beim Könige ftanb, auf feine Setftungen

als gefiungsbaumeifter in $Ragbeburg, (Stettin unb äöefel, roo et einen mafj=

gebenben ©influfj ausübte. Sludt) außerhalb ^reufjenä blatte man eine t)of)e

Meinung öon it)m. 3ll§ angeftdjts bet burdj bie polnifctje £t)ronfrage in 2lu£=

ftd)t gefteEten jhiegs'gefatjr bie betfaEene 9teid)sfeftung $t)i(ipp§butg in einen ber=

tt)eibigungsiät)igcn ©tanb gefeijt werben foEte unb baau außer So. ein faifertidjer

unb ein furmainaiferjex Dfficiet 33otfcb,läge eingefanbt Ratten, mürbe et au8=

ermätjlt, bie feinen auszuführen. (5r erhielt bafür ein Honorar öon
1000 ©peciesbufaten (nact) Sonin 3000) unb öom Könige lltlaub. ^m
Sluguft 1733 fam et in bet 5 eft"ng an, ttaf feine Slnorbnungen

, au beten

äöoEaietmng ib,m öfterreictjif et) e unb preufcifctje ^ngenieurofficiere unterfteEt maten,

benahm fiel) t)öd)ft anmafjenb unb ungebüt)rlict) unb reifte, als et öon bem 9iat)en

bet fixan^tn ©efatjt für feine Sict)eit)eit befürchtete, am 18. Dctober mieber

ab, nadjbem er öetftanben t)atte ftet) bei ben Setjörben mie bei ber Sürgerfctmft

^öd^ft unbeliebt au machen. S)er balb nadjt)er eintreffenbc bemnäctjftige tapfere

23ertt)eibiger bes ^latjes , bet Eaifetlidje gelbmatfdjaElieutenant öon 2Butginau,

t)atte abet an feinen planen mandjettei ausaufetjen unb au önbetn ($. sJlopp,

©efct)ict)te bet 6tabt unb et)emaligen 9teict)sfeftung ^tjilippSburg, ©perlet 1881,
©. 359 ff.) 2Iud) au ben Sauten in $el)t unb in $ftaina toarb 2ß. tjeran*

geaogen.

9iict)t beä gleichen SeifaEes mie bei ben oben genannten betben dürften

erfreute et fict) bei bem Dfficiercorps. 3)ie Sßeranlaffung au e in er gvofsen

im Äreife beffelben gegen it)n beftetjenbeu 9Jtif$ftimmung gaben fotoot bie 2lrt

unb äöeife, in ber er feine S)ienftgemalt üerroerttjete, mie feine eigene 2luffüt)rung.

©egen feine Untergebenen mar et t)errifd) unb ungeteilt, feine perföntict)en Wo=
neigungen übetttug er auf ben S)ienft, bie ©elegentjeit fiel) au bereietjern benüfcte

er in unanftänbiger SOßeife. Äönig griebrict) 2öilt)elm I. mu|te met)rmat3 gegen

itjn einffreiten , entaog it)m aber tro^bem feine ©unft nidjt, noch, im %. 1736
öerlierj et il)m eine ©tift^ftelle au 9Jcünftet in bet @ifet, unb aucrj be8 Äönig8
5<lacljfotget auf bem Ütjtone menbete ib;nt bie feine aunäctjft in teietjem SJtaafje au.

5E)urc^ ein am 4. 9Jtai 1741 in ben gnäbigften 2lu8brücfen abgefaßtes patent
ernannte er itjn aum ©enetalmajot unb im nädjftfotgenben Satire pm 6omman=
beut be§ in Gleiße errichteten $ionierregimente§, me(cl)eg nact) itjm ba§ 2öalratt>e

;

fd)e

genannt tourbe. S3et ben umiaffenben 25erftärfuug§bauten, melct)e ber Äönig nact)

2lbfd)lufj bc§ 33re8tauer 5^i^ en8 in ben neuerroorbenen fdjlefifdjen Ofeftungen

öornat)m , mar 30. fein öornetjmfter ©eljitfe. 2)et ,«önig macl)te fiefj babei öon
bet in ^teufeen htä batjin faft aEein angeroenbeten Saftionätbefeftigung immer
meb^t I08; ob biefe 3tid}tung metjt öon tfjm fetbft ausging, obet ob fie Ijauptfäcfylid)

butcb^ 20. geförbett mutbe, läßt fictj nietjt nacl)roeifen; jebeufaEs gingen beibe

babei ,g)anb in |?anb. 2öät)tenb bes 2. ©djlefifdjen Äriegeg mar SB. anfangt
in sööfmten tt)ätig, mo et 1744 ^ßatbubitj aut 9)ettt)eibigung eintieften unb



4 äßolratue.

bann bie fteftungäWerfe öon $rag t)erftellen liefe. Jpier fdjeint er unter bem

©ouöerneur eine 6ommanbanten[teUung eingenommen ju t)aben, er fanbte bem

Äönige Berichte über bie Bewegungen ber £)e[terreid)er unb öcxfdtjaffte fidj bie

grlaubnife ben *pala[t be§ ©raren ©allaS ausrauben, au§ meinem er ju grofeem

2lergerniffe ber öreufeifdjen Officiere ben reiben #auöratlj bis auf bie foftbaren

Tapeten hinunter, ©emälbe unb ©Überzeug megfübjen unb nad^ einem il)m

gehörigen Sanbgute ßtltput, lVfl Letten unterhalb 9Jtagbeburg bei £ol)en=

wartrje an ber @tbe gelegen, [diaffen liefe. 1745 mürbe er nad) bem öon ben

Oefterreidjern bebroljten fteifee, bann aber, atä bieje fid) gegen Äofet gewanbt

unb bie ^eftung burd) Berratt) genommen Ratten, borten gefdjidt, um bie im

Jperbft aur äöiebereroberung füljrenben Slngriffäarbeiten au leiten.

>Jtad) 5lbfd)tufe be§ 2)re3bener griebenS fanl SBalrqWe'ä ©tern rafd). £)ie

Abneigung ber Officiere unb iljr 9Jtifetrauen in feine @f)rlid)£'eit Jjatten ftetig

zugenommen, fjürft ßeobolb öon 2lnr)att = 5Deffau, einft fein grofeer ©önner,

fjatte fid) feit längerer 3eit i« foldjem ©rabe Don iljm abgemenbet, bafe er beim

Slnblitf ber 9taben, meldje 2öatraWe'8 auf fein ©Überzeug geftodjene§ äöaöpen

jeigte, biefem fagte „SBalraWe, ^tjr mad)t 6ud) mit ben Stäben öorauä befannt,

bamit fie (Sud) fünftig ntdjt fremb öorfommen" unb bafe er bem Könige melbete,

äöalrame'S Berichte feien nidjt in Orbnung, unb gfriebrid) fetbft, bem äßalrawe's

(Stellung im Jpeere nidjt unbekannt bleiben fonnte, entzog it)m nad) unb nad)

feine ©unft ; aud) bei ben geftungSbauten mar 20. jefet weniger einflufereid) als

früher. S)od) trug ber Äönig tljm nod) 1747 auf ein „Memoire sur

l'attaque et la defense des places" (llrfdjrift im 9lrdjiöe beä ©rofeen ©enerat»

[tabeS au Berlin) au berfäffen, Weldjeä, als 30. e§ am 19. Utoöember überreichte,

be§ ^önig8 ganzen Beifall fanb unb bei Bearbeitung ber ^nftructionen für bie

$eftunggcommanbanten benuüt tourbe.

S)ann aber bradj ba§ Berberben über ifm Ijerein. 3»m $. 1747 geriett)

er in 6oncur8. ©eine berfd)menberifd)e ÜebenSWeife, namentlid) ber glönjenbe

|>au3t)alt, toeldjen er auf feinem ßanbfitje Siliput unb in feinen Käufern ju

9flagbeburg unb au 9ceifee fürjrte, öerlangten gröfeere Mittel als fein au grofeem

Streite au3 unlauteren Duetten fliefeenbe§ (Sinfommen aut Verfügung [teilte,

burd) ben Berfauf feiner $unftfd)ätje unb ifoftbarfeiten gebadjte er fid) neue ©elb-

mittel a" öerfdjaffen. @r fnübfte baju Berbinbungen mit bem fädjfifdjen ®e=

fanbten 0. Bülom unb bem ruffifdjen b. Jhtiferlingt an aum $Wetfe be£ ©rwerbeS

burd) bie betreffenben -£>öfe. S)er Berfet)r mad)te be§ ,ftönig§ 2lrgmoI)n rege,

weldjer nod) bermefjrt mürbe al8 er erfutjr, 2B. tjabe für ben öfterreidjifdjen

©efanbten ©raf SerneS einen (Sntrourf aur S3efeftigung öon SBten aufgearbeitet

unb i^m bie obengenannte geheim au ^altenbe ^enfjd)rift über ben Singriff

unb bie ^erttjetbigung fefter tyläfyc mitgeteilt unb f^riebtidt)^ S5erbad)t mudjö
als S3). fid) um ben Auftrag bemühte aur ütljeilnaljme an ber Belagerung bon

9Jtaftrid)t entfenbet au roerben
, für meldje er mit beö $önig§ ©eneb.migung auf

SSeranlaffung be§ franaöfifdjen ©efanbten sIRavqui§ be Balori einen öom 5Rar=

fd)all öon ©ad)fen gebilligten *pian entworfen tjatte. 3fm Januar 1748 erhielt

ber ©eneralabjutant ©eneral ^>ane ^arl ö. Söinterfelbt Befel)t eine Unterfudjung

ber burd) SB. geleiteten fteftungebauten öoraunerjmen unb lebteren in feinem

Berfeb.re mit ben fremben ©efanbten überwachen au laffen. Bei bem Berfaljrcn

gegen 3ö. fdjeint beffen "üJtaitreffe , bie $rau beS Quartiermei[ter§ 5Jtartini öom
^ionierregimente, welchem ber Äönig auf SBalrawc'S Bitte ben Stitel „ßriegi»

ratb," beigelegt tjatte, bie Slngebcrin gefpielt au t)aben, wenigften§ fd)reibt griebrid)

am 11. gebruar 1748 an feinen Bruber, ben ^rinaen öon ^ßreufeen, „bie ÄriegS»

rätljin i[t mein rettenber (Sngel gewefen". 2)ie burd) äöinterfetbt geführte Unter=

fud)ung [teilte Söalrawe'S ©d)ulb in Beaieljung auf bie öon it)m begangenen
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Unterfdjlagungen balb feft, fdjon am 29. Januar 1748 berichtete jener bem
Könige, bafe So. eines SetrugeS öon 41612 Spatem ftar überführt fei unb
biefen nicbt Werbe leugnen tonnen, ßetjterer roar in^toiid^en in öienftlidjen

Angelegenheiten nadt) Stettin entfanbt gewefen. Am 30. Januar fe^rte er nad)

Serlin 3urücf; als er am 11. Februar im Segriff ftanb mit beS Königs @r»
laubniß in ©efetlfcbaft beS ruffifd^en unb beS fäctjfifctjen ©efanbten 3m: S3e-

fiebtigung ber ju öerfaufenben Äunftgegenftänbe nadj ßiliput Qbjureifen, warb
er am 10. üertmftet unb Sofort nadj 9Jiagbeburg abgeführt, wo er juerft in ben

Äafematten ber ©ternfcfcjanje (früher gort Serge) bann aber, ba ber Aufenthalt

in benfelben ungefunb mar, in einem für um im innerften £)ofe ber ©cbanse
erbauten ebenerbigen .gmuScben mit einem glur unb 3Wei Kammern , Welches

er ausftatten burfte, in ftrenge <g>aft genommen tourbe, namentlich warb gür*
forge getroffen, bafj er feinen Serferjr mit oer Außenwelt unterhalten tonnte;

für feinen Unterhalt roarb auSreicbenb geforgt, inbem ba^u monatlich 100 Sbaler
angeeoiefen Waren. 3um ©pa3ierengcben ftanb ibm ein mit einem 36 guß
Ijotjen SBalle umgebener |>of öon 40 Stritt Sänge unb 30 ©ebritt Sreite 3U
©ebote. ©eine ©attin lehnte ah bie ©efangenfebaft mit ibm 3U teilen, freilid)

roar bie betreffenbe Qürlaubniß an bie Sebingung gefnüpft, ba§ fie nicfjt früher

als So. felbft tjerauSgdaffen werben würbe unb Wätjrenb beS Aufenthaltes mit
»JHemanb, aueb nietjt mit einem ©eifilieben, fprecr)en bürfe. — (£in gerichtliches

Serfabren jur (Ermittelung bon SBatrawe'S Serfcbulben rjat nie ftattgefunben.

Dtacbbem er bie legten fünfunb^wanjig Sfatjre feines SebenS in ber gefcbilberten

SÖetfe 3ugebrad)t Ijatie, ift er, 81jät)rig, am 16. Januar 1773 geftorben. —
„SB. war ein feltfameS ©emifd) öon Bigotterie unb fjriöolität ; obgleich, ^atbolif

öerfäumte er feine ©elegenbcit, bie beilige ©ctjrift unb feine Religion öffentlich,

511 öertjölmen; er branbfdjatste bie Älöfter unb felbft ben $apft unter ber

SDrolmng ber .Sirene abtrünnig werben 311 wollen, daneben erbettelte er bon
bemfelben $apfh Ablaßbriefe, fanbte SöactjSlictjte nach, ber Äirdje Unterer Sieben

grau 3U ßjenftoerjau unb liefe im Kriege öermüftete -gmligenbilber auf feine Soften

Ijeimlicr) wiebertjerftetlen. Söoüüftig unb öerfdjwenbenfcb, , umgab er fictj mit

einem unerhörten ßujuS, tjielt fictj ftetS mehrere ^Ocaitreffen unb berbraudjte

©ummen, bie er faum auf rectjttitfje Söeife erwerben fonnte, was it)n unber=

meiblid) in ben 9tuf bradjte fiel) unerlaubte DJtetjreinnalnuen berfdjafft ju tjaben.

©einer maßlofen (Eitelfett fd}m:id)elte ber Umgang mit t)od)ftef)enben ^erfonen
unb namentlicr) mit fremben ©efanbten; ber intime Sertetjr mit einigen ber

letzteren brachte itjn in ben Serbactjt öerbrectjerifdjer Serbinbungen" (Sonin f. u.).

Auffäfce öon 3. ©. 6. $reuß in ber 3eitfdt>tift für Äunft, SBiffcnfdmft

unb ©efcfjicbje beS Krieges, Serlin 1859, 105. 23b., ©. 40 ff., ©. 175 ff.

unb 1860, 108. Sb., ©. 221. — U. b. Sonin, ©efd)icf)te beS Ingenieur-
corpS unb ber Pioniere in Preußen, 1. Sttjeit, Serlin 1877.

33. $oten.
Police: (Sb erwarb b. Sß. (SBallfee) (f 1288) unb feine ftadjfommen«

fdjaft in ben rjabSburgifdjen ßänbern bis jum Sfarjre 1483. S)ie frütjefie unb
in ber grage nach, bem Eintritte biefeS fo aufunftSreidjen AbelSgefdjIcdjteS in bie

©efdfjichte OefterreidjS nidjt immer juberläfftge Quelle, bie fteirifetje 9tetmcl)ronif

Ottofar'S, läßt im 245. Sapitel als Segleiter Albred)t
J
S I. bon £abSburg

unb it)m öon feinem Sater beigeorbnete 9tätr)e „bon ©djwaben" l)er „zwgn
harte Avise man" : ^ermann öon ßanbenberg unb (Jbertjart öon Söalfe in

Defterreid) eintreffen. ®S beißt bann weiter, er Ijabe noctj fünf feiner Srübcr
in baS ßanb gebract)t u. 3. bie ßaien ^einrid) , Utridj, griebrictj unb 3Wei

„Pfaffen" : ©ebtjarb unb l?onrab. 2)aS waren bie ©ötjne beS oben genannten

6berbarb ö. Sö. ; auf wetetjen wir Weiter unten wieber 3U fprect)en fommen.
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2)ie #erhtnft aus ©d)maben ftefjt feft, unb bie Gtjronif beS 9Jktrjias Don

9iauenburg (21. a3öf)mer'.£>uber, Fontes rer. g. IV, 161—2) gebeult beS @mpor=

fommenS ber 3Balfeer in ben 2)onaulanben mit ben Motten : „ber Äöntg

(9tubolf) liefe mit feinem ©otme, «g>ev5og Gilbert, üiele ©d)maben in äöien prüd,

beren eines, nämlid) beS üon SBalfee, feinber nadjmalS megen itjrer SEüdjtigfeit

(propter eorum constancie virtutes) überrcid) mürben
, fo bafs fie , bie einft ju

gufe nad) Defterreid) famen, fdjliefelid) an 10 000 sJftatf ßinfünfte befafeen."

hiermit mären fie (Smporfömmlinge, unb üergeben§ forfdjen mir nad) itjren

Anfängen in ©d)maben. SDennod) ermeifen fpätere lltfunben, bafj fie nidjt un=

bebeutenbe 33efi^ungen in biefem ©ebiete befeffen Ijaben mußten, roenngleid) mit

in ifmen üon <£)aufe aus nur abelige SDienftleute ber Habsburger erbtiäen bürfen,

meiere ber ©unft biefeS mädjtig aufftrebenben Kaufes feit 2llbrecf)t I. ben

fpäteren Eintritt in ben öfterreictjifcrjen bejto. fteiertfd)en ^eirenftanb üerbanften.

2luS ber fpäter nod) p ermätjnenben Habsburger lirfunbe üom 7. gebruar

1331 (Grjmel, De. <Sefd)f. II, 211) mar irjr ©tammfi^ bie „33urg" unb „©tabt"

Söalfe (2£albfee) im SDonaufreife beS t). SBürttemberg , bap gehörte, oijne bafc

mir ben urfprünglictjen SBeft^ ober baS fpäter (hmorbene auSeinanberptjalten üer=

mögen, bie SSogtet beS AI. 9teu=2Balfe unb bie genfer) aften Söarttjaufen (mürtt.

3lmt SSiberadj), ©cijmeintjaufen (mürtt. 2lmt äöalbfee), 8aupt)etm (gtdjn. 2lmt

in äöürttemb.), 3ette (gell, matjrfd). im mürttemb. 2lmt ßauprjeim) unb
©djmaraad) (im mürttemb. Slmt ©aulgau), — beren ©efammtmerttj 1331 auf

11000 9ftart ^onftan^er Söäljrung beziffert erfdjeint. — 9Jcan barf formt jene

ßrjroniftenangabe , roaS bie Anfänge ber 28. betrifft, nidjt ftreng mörtlid)

nehmen.

SlnberfeitS begegnen mir bom 14. Satjrtjunbert ab beut Ortsnamen 2Balfe

(28allfee) in «Rieben unb £)ber=£>eftermdj , unb jroar in Wieber^Defterreicf) im
SBejitfe Slmftetten unb im ßanbe o. b. @nnS breien DO. biefeS ÜtamenS
im ©eridjtSbeairfe DttenScjeim : in ben DrtSgemeinben ^erpgSborf , 9ttüHad)en

unb Sachen, unb bieS tjängt offenbar — mie bieg aud) ber nad)malige ©üter*

ftanb ber 2Balfee'S barlegt — mit ber Uebertragung beS ©efd)led)tSnamenS auf
DrtSgrünbungen ber 28alfeer jufammen. SnSbefonbere rennen mir bie üon
ßbettjarb (III.) ü. 28., ßanbeSfjauptrnann Dber=Defterreicr)S , 1364 üollfüfjrte

Grbauung beö ©djloffeS £)ber*2Balfe am ÄlauSberge bei s])cüflad)en (C«Oe.)
2)eS nieberöfterreidjifcrjen Söalfe gebenft 3. %. 1306 bereits bie @rünbung§=
c^ronif beS ©tifteS 3mettl, unb beS ©cfjIoffeS „9teu--2Balfee" bie fleine $lo[ter=

neuburger 6b,ronif jum Sal)te 1408 als 5ßefi^e§ §riebrici)S ö. SB. , mofelbft er

bamalS ein trauriges 6nbe fanb.

2ßir feljren nun mieber auf bie Anfänge biefeS ©efc^lec^teS im ßanbe
Defterreid) jurücl, inbem mir bie einzige Angabe über ben 23ater ber fed^S

SGBalfeer, roeterje 2llbrec|t'S I. ©unft genoffen, anführen. ^antl)nler machte ftet)

in feinem genealogifdjen SQ3erfe (Recensus dipl. geneal. Carapil. II, 319 f.)

eine ©tammtafel ber SGß. auredjt, meiner jufolge ein ^einrid) ö. 28. in ©djmaben
„um 1240" als ?llml)err aufgeführt erfdjeint, bem als ©ötme: ^ermann (1287),
Sodann I. (1287), fteimpert (1287), ^einrid) II. (1287), (Sberrjarb I. (1287,

t 1288) unb Wurf) I. (1287) augebad)t erfdjeinen. liefern (5berl)arb I. mirb
bie meitere gfamilienbitbung jugefdjrieben, unb ^mar füt)vt ^antljaler: Gbertjarb II.

in 6nnS, griebrid^ 1. in äßeitra (!), ^einrid) III. in ©teiermar! (f 1326),
Ulrid) III. in ©teiermarf (1300—1324) als feine ©öljne an. 2)iefer ganje

©tammbaum ift unljaltbar, mie bieS 9llf. |>uber, auf ©runblage ber öon ©tüla
1851 pr ©efcrjidjte ber ©rafen bon ©djaunberg unb üon @r)mel 1854 unter bem
2itel „2)ie ^enn üon äßalfe im 14. äa^^unbert" (im 9lotiaenb!att b. äöiener

Slfab.) im III. (Sjcurfe feiner 1865 erfdjienenen «Sonographie über ^erjog
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9tubolf IV. bon Defterreicf) barjulegcn berechtigt unb berufen roat. 3n ßinj

bcftnbet fich ein (Srabftein, auf meldjen juuäcrjft ^teuenfjuber in feinen berbienft=

lieben aus bem 9cadj)laffe 1740 herausgegebenen, beutfchgefd)riebenen Annales

Styrenses (414) aufmerffam madjte unb enthält in ben äöorten „A. d. 1288
obiit dominus Eberliardus de Walsee, pater senior omnium dominorum de W.
hie sepultus" bie mistige Eingabe , bafs biefer ßberbarb (1.) als Sßater

unfetes (Sberb,arb (IL) unb ber anbeten 5 2Balfeet in Obetöftetreictj feine

Sage fchtofj unb, mab^fcb, einlieft boebbetagt, mit ben (Söhnen in bas Sanb an ber

S)onau getommen mar, obne felbft eine potitifd)e iKoKe ju fpielen, melcbe feinen

gleichnamigen Srftgcborenen unb beffen Sßrüber balb in bie SSorberreibe bes babsS=

butgifeben Hofabels ftcEt. 5Die ftachjommenfchatt btefes 2lbnberrn ber nun in

Deftetreid) unb Steiermatf Aunächft beimifcb geworbenen SBalfeer täfjt fictj in

4 Linien gliebern.

Ser (hftgeborene 66 erwarb (II) begrünbete bie Singer, melcbe 1399—1401
mit ©eorg im 5Jlanne§ftamme extofer) ; bie Snnfer (b. i. b. Stabt (ümns i. £).=£)e.)

f)ebt mit bem nächftälteren SSruber ^einrieb (f 1326) an, überbauerte bie anbeten

groeige alte unb erroarb ben roeitfchid)tig[ten SBefitj; fie lebte fich 1483 mit

Steimprecht (IV.) bon 2öatfe=5)uino (Sibein), bem legten bes gefammten ®e=
fdjledjtes, au*. SDie ©rajer ober [teierifdje Sinie eröffnet Ulrich L, ber ßanbes*

tjauptmann toon Steiermarf unb fcrjüefet ein (Sberrjarb (t 1363), roärjrenb bie

öon ©rofenborf 0Hieb.=£)eft.) bon griebrich (f 1318, 22. Suli) eröffnet roirb

unb bor 1405 mit Ulrich enbet. — ®ebb,arb ftavb als 3)omf)etr bon ^affau 1315
unb Äonrab ermarb bie reichbotirte üßfatre ju ^3iber in Steiermarf.

Qu ben herborragenbften Vertretern bes Kaufes jäblt pnächft ber Stiftet

ber ßinäerginie 6bert)arb II. (f bot 1325, mab^fcheinlich um 1322), berfelbe,

beffen äunäcftjt bie fteierifche 9teimchrom! gebenft. (£t mar cS, bem Herzog
9llbrecht bie Belagerung bon galfenftein (9iieb.=£)eft.) übertrug. @r aät)tt ju

ben einflufjreicftften 9tätb,en bes Habsburgers. Sei ben ^aimburger unb s
$tef$=

butget ^tiebetisberfjaubtungen mit Ungarn (1290—91) erfcheint nach ber 9teim=

chtonif (Sap. 399) unter ben 16 Seboümächtigten ßberljarb b. 2B. 2Us ätoifchen

2llbrecht unb bet fteiermärfifdjen Sanbesoertretung (1291) ein tjatter 3ufammen=
ftojj bebotftanb, fott (Sbettjarb bem Herzoge gerattjen baben, ben äöünfchen ber

Steiermärfer entgegenkommen, roäbrenb ber ßanbenberger unb bet in aßen
Slngelegenrjeiten bes Sanbes für ben Herzog mafjgebenbe 33ermefer beffelben, 9lbt

Heinrich öon Slbmont, ber Strenge unb UnnacrjgiebigfeU bas äöort rebeten.

S)ie golgeaeit erroieS, bafj ber Habsburger als Sieger ben 9lnfchauungen @ber=

b,arb
;

s r>. 20. nachfam. 3n Cefterretch maren bem 2lbel, ben ßanbb,erm, rote

bies aus ber gteimcbronif unb bem fog. Lucidarius, ober bet einft ©eifrieb bon
Helbling äugefctjriebenen polittfehen 3 eit°tctjtung, ^erbotgetit , bie „fcrjmäbifcb/en"

©ünfttinge unb Sdätcje bes H^ogs, batuntet junächft @bett)atb b. 20. unb bie

nädjft älteren 5ßrüber, tängft ein S)orn im 5luge. 2lls bet Hei'5°Ö ettldri l)aben

foE, bie Söalfeet nicht entlaffeu <ju tooÜen, t)abe bies jum 33tucb,e geführt.

Sllbrectjt I. mürbe jebod) ^Iteifter ber feit 1296 entfehjeben auftretenben Semegung,
unb bie Stellung ©bertjarb's unb feiner Sßrüber feftigte fidt) um fo mebr. $n
bem 2lusgleid)e jmifclien Sllbrecbt unb ©rjbififtof Äonrab bon ©aljburg oom
29. September 1297 finben mit 6berl)arb unb Ulrich, b. 28. als Haupiaeugeu
bet betteffenben Utfunbe. 99eibe unb it)r SSruber ^einrieb erfetjeinen als 9tätbe

Herzog 9tubolfs (III.), ßrftgeborenen bes 1298 auf ben beutfeben jl^ron er=

Ijobenen SUbrecht. Söir miffen nicht ficher, ob alle SBalfeer SSrüber bie Gsnt=

fcljeibungsfd)Iac^t bei ©öütjetm am Imf^Mib, 6 * (1298) mitmachten, benn eine

alte fjodrjbeutfdie Dichtung preift ausbrücflictj nur Herrn Ultictj bon SB. (ben

Söegtünber ber fteierifct)en SBolfeer Sinie) — „Uolreich den volkomen Degen";
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immerhin fpritfjt bie fteierifdje 9leimdjrontf, obfd&on fie (&ap. 680, 35. 72263)

gleichfalls „Uolrich von Walsee" boranfteHt, bon ben fetten bon Sßalfee über*

faupt als tnaeferen (Streitern in biefer ©ctjladjt, — benn eS Reifet 6ap. 684

(33. 72752) . . .

„die herrn von Wals§
Solde ich von der tat,

als man ir guot gewizzen hat,

mit brieven bringen zenden,

Dasz si mit ir henden
in dem strit begiengen ern,

an zehen Kotern (Quaternionen) . . .

des muozes beliben

ungeschriben von mir" . . .

Sie ..dri von Waise" beaeidmet ber fteierifetje 9tetmdjronift Dttofar (ßap. 741) neben

ben ©rafen HCrid^ bon .Jpeunburg, 'Dtfteinljarb ©rafen bon Drtenburg, |>einricb, b. jün=

geren bon ©ctjauenberg, bem 9Jtarfctjalt bon ßanbenberg unb 9 anbem Slbeligen als

iöebollmäcbtigte bei ben 33erl)anblungcn bei $afjreS 1304 mit J?arl Robert, bem
Sßrätenbenten Ungarns, über baS SBünbnifj gegen 23ör)men, ju Sßien, <g>eimburg, 3fieu=

ftabt unb ^rejjburg. |>ier fanb am 24. 9luguft ber 5X6fct)lu§ ftatt. SlnberfeitS gaben

im gleichen i3ab,re bem ^erjoge 9tuboIf (III.) bie äBalfeer: ßberljarb, ^einrictj,

Ulrich unb griebricr) baS ©eteite nadj $ubenburg im fteierifdjen £)berlanbe, too«

felbft (28. Slpril) ber genannte JpabSburger urfunbet. @berh,arb IL b. 20. er=

fdjeint 1291 als „ßanbridjter ob ber @nne" (judex provincialis supra Anasum)
unb bertjarrte in biefer ©teßung bis an fein ßebenSenbe. 6r gilt als Gsrbauer

ber Singer granciScanerftrcrje (1284—85). ©eine ©attin 9ftaria gehörte bem
mächtigen Jpaufe ber ßuenrtnger an unb ftarb bereits 1320. ©ein ©ot)n ©ber=

t)arb (III.), beffen SCob bor ben 1. SDecember fallen mufj , befleibet {ebenfalls

junädjft baS 2lmt beS SßaterS, mürbe 1353 Hauptmann ob ber ©nnS, behielt

aud) baS 9lmt beS ßanbridjterS ; blatte fernere gelben mit ben bötjmifdjen 2Ibcls=

Ferren bon 9tcub,auS unb Ütofenberg auSaufedjten , bie bis DttenSt)eim an ber

Sonau borbrangen, erbaute bie ftefte £>ber=2öalfe , bertoanbelte fein ©djtofe

©djlterbacb, im £remStb>l in ein ßiftercienferflofter (1365) unb unterliefe brei

©ötjne ©bewarb IV., ^einridt) unb ©eorg, ber biefen |)auptaroeig ber äöalfeer

(1399) fdjliefjt. S)te ßinjer SBalfeeS crfdjeinen mit ben ^errn bon $uenring,
©utrat, Äapellen, $ud)t)eim, anberfeitS mit ben ©rafen bon ^ernftein (Oeft.)

unb Sorbabien (in £)od}Eroatien) berfdjtoägert.

2)er 23egrünber ber (Snnfer, alfo aroeiten oberöfterreidjifdjen ßinie ber äöalfeer,

|>einrid) I. (f 1326), beffen toir im Sßerein mit bem älteften Sßruber (Sbertjarb

extoälmten, unb audj als tapfern ©treiterS in ber ©djlactjt bei 9Mtjlborf
(1322) bie DueEen gebenfen, ijtnterUefj als „Hauptmann ju SnnS", tuaS nid)t

mit ber ©teüung eines SanbeSljauptmannS ob ber fönnS bertt>ed)felt roerben barf,

brei ©öfme. .^einrieb, (IL), ber Sleltefte, unb feine 23rüber 9teimpred)t (I.) unb
^riebrid) (I.)

(
bie ©rünber beS ^JtinoritenflofterS in 6nnS, begegnen unS in ber

llrfunbe bom 7. Februar 1331 , laut toetdier fie für ben auf itpre ßinie ent=

fallenben 9lntf)eU bon ben 11000 SJcarf ©über, um toeldje ©umme bie ^er^oge
bon Oefterretd) bie fdjbjäbifdjen ©tammbeftfcungcn ber äBalfeer anfauften,

auf bie 9ßfanbfdjaften SBecbfenbrig (SÖarenberg) unb auf 23urg unb ÜJlarft

£)ttenb>ün (£)ttenSb>im ) in Oeftenetcb, berfidjevt erhielten. 9tetmprec|)t unb
Js-riebrid) Ratten gemeinfam bie ^auptmannfr^aft be^m. ba§ SSurggrafenamt
ju ©tabt 6nnS inne unb ftarben ^u Anfang ber ©cl)tufeb;älfte beS 14. 3af)r=

bunbertS. 33on ^eimprec^t'e (I.) 6 ßinbern treten bie ©öb^ne Ütubolf, 3lcim--

precljt (IL) unb ftriebrieb, (II.) in ben SBorbergrunb ber 3 e i te"igniffe , bie unS
bom dnbe beS 14. in baS 15. Sfafjvtjuubert rjinüberbegteiten.
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23eöor mir auf bie Dladjfommenfdjajt 9teimöred}t'6 I. übergeben, möge her

furalebigere 91ebenafl, bie Segcenbenj UtneS $Bruber§ griebricb, (f um 1355) au§
feiner @t)c mit $unigunbe öon ßiedjtenftein, abgetjanbelt merben. S)ie beiben

jüngeren ©ötjne äöolfgang unb <g>einxid^, ©atte Slnna'S öon £)ofjenberg, 1375—79
ßanbeScjQUptmann 0. b. @nn§, öietleid)t nod) 1395 einer ber „gtätlje" -freraog

äötltjelm'S to. De. ({ebenfalls f bor 9ioö. 1398), Reiben olme 9tad)fommen auä
bem ßeben. Sitjre ©c&meftern gingen £)eiratrjen mit ,g>errn öon Äuenring unb
9fleiffau ein. Stjr älterer ©ruber griebrid) (II. öon biefem g^ige) tum 1373,
1367—68 „ßanbmarfcfjall" öon 9iieb.=Deft., feit 1369 „ßanbeätjauötmann" ber

©teiermarf, t)interticfj nur eine ü£od)ter Slfra, ©attin ^artnib'ö öon ßiecrjtcnftein,

fo bafe biefer 9tebenaft ber Söatfeer öon 6nn§ öor @nbe be§ 14. ^atjrtjunberti

at§ erlofdjen ju gelten tjat.

SBenben mir un8 nun toieber bem Jpauötafie, ben ©ötjnen 3f{eimöred§t'§ I.

3U. £er ältefte ftubolf (t 1403—1405), feit 1374 mit 2lgne§ öon ßeibb (ßiba)

öermäfjlt, tritt feit 1364 läufiger auf. 1366 (17. 2lug.) erfcb,eint er aud) als

Sogt unb |mubtmann in ben tjabsb. .§errfcf)aft§gebieten in ©db,maben, Slargau,

Sfmrgau, 33reiSgau unb ßlfafc. 1372 rourbe ifjm bie Sanböogtei in (Slfafj,

©djmaben unb im 33rei§gau auf lVa %a$x beftätigt. 1373 tjeifjt er nodj ßanb=
öogt in ©d^maben. 3fn einer llrfunbe öom 25. 9)iai 1379 (28ien) ftnben mir
irjn fdjon als „fianbeerjaubtmann ber ©teiermarf" genannt, ^erjog 9llbred)t III.

öerfidjert barin, angefidjtä be§ Aufgebotes öon 93cannfcfjaft für ben ßönig ßubmig
öon Ungarn im Kriege gegen 33enebig, 9tubolf unb feine 33rüber für allen ©djaben,

ber irmen burd) bie $uben als Äammerfnecfjte be§ !per<jogS erroadjfen mürbe.

1397 mufj er audj bie ©teöung eines Pflegers in 2Binbifct)gra3 befteibet Ijaben.

^ebenfalls mar er bamalS ferjon „ßanbrnarfcrjalt öon 9tieb.=Deft." unb „.gmfmeifter"

^er^og SBilrjelm'S. lieber 1403 reichen bie tfjn betreffenben Urfunbeu nidjt t)inau§.

föeimörecrjt (II.) begegnet unS feit 1380 als Hauptmann ob ber 6nnS, be*

lagerte im auftrage ^erjog 2IIbved)t'S II. öon Defterretcb, baS ©tammfcbjofj ber

©djauenberger , meiere jebod) an ben 9tofenbergern SunbeSgenoffen fanben, unb
bettat)rte in biefer ^eljbe feine £reue. @r öerblieb in feiner SlmtSftellung bis

jum Stöbe (1422). ©ein jüngerer SSruber griebridj, bem mir pnädjfi 1403 als

ßanbmarfdjafl. öon OJlieb.)=Defterreid) begegnen, überragt bamalS an ©influ^ bie

(Jrftgenannten, obfcfjon audj Steimbrecrjt bamalS ju ben ^eigenfürjrern beS öfterreidji*

fdjen SlbelS äät)tt. 5Denn jur Qe\t als ber leibige S^ift um bie SSormunbfdb.aft

Sltbiecljt'i V. amiferjen ben Seoöolbinern ßeoöolb IV. unb Orrnft, entbrannte, unb
Cefterreid) in bie traurigften Söirren eine§ Sürgerlriegeg geriet^, anberfeitS öon
©ölbnern unb 5i'eit>eutern ^eimgefuc^t mürbe, erfdjeint (1407) fjfriebrid) al§ ,,^of«

meifter" $ex$0Q 2eopoVt>'$ IV., ma§ ib,n nidjt b^inberte, fid§ mit ^eväog ßrnft ju öer=

ftänbigen. ^m Februar 1408 ereilte it)n ein gemaltfameö 6nbe, inbem er ein Dbfer
ber Unöorfidjtigfeit ber eigenen £eute auf feinem ©cb,loffe 9leu=9Batfe in 5Zieb.=Deft.

mit einem 5pulöergctoölbe in bie ßuft flog unb nad? brei Sagen öon quatöolten ßeiben

burebj ben 2ob erlöft mürbe. S)ie fcl)teunige 9leife -£)er<jog ©rnft'ö öon ©raj

nacr) SGßien betoeift, mie na^e biefem Seopolbiner bie ^iacrjric^t öon bem 2lbleben

feine» 3>erbünbeten ging, griebridb, tjintertiefe au§ jmei (Sb^en (mit Slnna öon

SBinfel unb 3(ba öon SSeineberg) feine ^ladjfommenfdjaft, unb nun tritt Dteim»

preetjt II. in ben SBorbergrunb. 6r äätjlte ju ben cntfdjiebenftrn ©egnern ber

®eroaltt)errfcb,ait Seoöotb'ö IV., miber meldte ber £)od)abel Ceftcrreidjö jufammen*

b.ielt, unb fo finben mir i^n 1409 in ©benfurt bie „Sinigung" mit ^»er^og 6rnft

unter^cidljnen. SJor allem aber ftrebte Sleimprecb.t bie 33efeitigung ber öormunb=

fd)aftlid)en ©emalt über 5ltbred)t V. an. Saju bot bie ^cftfeucfje beö ^a^reS

1410 einen bequemen 2lnlafj. sIRan entfernte nämlid) „auö ©efunbl)eit8gtünben"

ben 2anbe§erben auö ber öerfeud^ten ©tabt 2öien ; Dceitnprec^t ö. 20. unb fein
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©efinnungggenoffe Seopolb bon ©cfartgau brauten bcn bteiäetjnjä^ttaen ^rinjen

auf bie S3urg ©tarrjemberg im SBiener SBalbe. 3>ag mar bag 93orfbiel beg

Weiteren. 93ei ben Unterfjanblungen mit $. ©igismunb, bem £u£emburger, bem

ftreunbe bet Albrectjüner unb SBibetfacrjer ber teobolbinifcrjen £abgburger , et*

fdjeint 9teimbred)t b. SOß. im SSorbergrunb , unb e§ gelang bei bem genannten

beulten Könige 1411 jene Ihfunben burcrjaufefcfn , monad) ber öier^njä^iige

Albred)t V. al8 „feiner Vernunft boMommen madjtig"
,

fotjtn al8 münbig nnb

roeiterer SBebormunbuug lebig erftärt mürbe. S)ie S3efcf)lüffe be» ©ggenburger

©tänbetagcg besagten bie ßöfung ber SBormunbfdjaft. Als nad) bem jiemtid)

gleichzeitigen £obe Seobolb'8 IV. (3. $uni 1411) feine SSrüber grnft unb

griebtid) IV. itjre bormunbfdjaftlicrjen 3ftecr)tc Oefierreid) gegenüber geltenb machen

rooHten, roiberfetjten fidt) Sfieiirtpredjt unb beffen (Senoffen auf bag entfd)iebenfte

biefem Anfinnen unb mit ©rfotg. Aud) in ben ©renäfireitigfeiten Cefterreicfcjg

mit Ungarn fpielt 9teimpted)t eine tjerborragenbe 23ennittlenolle. AIS fein abe=

liger (Jigenmann mirb audj ber Anmärter einer bebeutenben gulunft, ber 33aier

Ulridj öon (Sicäing, bezeichnet. 23on 1413 an begegnen mir bem äßatfeer als

Jpofmeifier ^et^og Albrecrjt'8 V. 1418 mürbe er tiberbieS mit bem (hbtrud)feffen=

amte bon ©teiermarf beletjnt. 3tt>ifcrjen Steimbredjt III. b. SB. unb |)er,$cg

(Srnft tjerrfcrjte feit bem Saljre 1411 ein feinblictjeS Sßerfjältnife, moju fid) über=

bieg ber ©treit beS genannten inneröfterreicfjifdjen <£>abgburgerS mit ^er^og

Albredjt V. um bie ^fanbljerrfcrjaft beS erfieren: ©tabt ©teier in £)ber=£)efi.

gefeilte, liefen gmifiigfciten mürbe 1417 ein Gmbe gemacht, unb aus» ben Ur=

funben ber 2falvre 1416—17 fönnen mir ben beften @inbüd in bie klaffe ber

5ßfanbbefitmngcn ber (Snnfer Sinie ber SOßalfeer aHetroättg in ben tjabSburgifdjen

8änbern geminnen.

1416, am 12. Abril, betätigte |>erjog Albredjt V. unferm 9t. b. SB., 3«=

gleicrj als (Srben feines 1408 beworbenen 23ruberg griebrid) ben grudjtgenufe

aller bon ben Herzogen Seopotb IV. unb Gürnft auf 28 3aljre berbfänbeten <g>err=

fcfjaften: (Sraffdmft Ritterburg Oßifino) unb 33urgr)ertfdjaft „grarjn" in Siftrieu,

Dberfiein unb ©örtfdjadj in $rain, Sßinbifcrjgraä unb TOatjrenberg i. ©teiermarf,

SBadjfenberg ,
graulenburg am Atterfee , ^ßudjtjeim , ©äufenftein (mo aud) ein

6i)t.=©tift beftanb, beffen ©önncr bie SBatfeeS roaren) , bie ÖSraffcfjaft $eil=

ftein, greienftein a. b. S)onau , SButberSborf unb ^ernftein im Sanbe De.
o. u. u. b. (SnnS. $n bem Ausgleiche jmiferjen ben ^erjogen Albredjt V. unb
(Srnft, momit äugleicf; bie $ef)be beg Sedieren mit 9ieimbredjt b. SB. ein @nbe
finben follte, erfdjetnen biefem bon -frerjog (Srnft bie ©djlöffer ütiegerebmg,

©onotoi^, ©tatteuberg, 6ibi§malb unb äötnbifc^graj in ber ©teiermarf, ©ört=

fd)ad) unb 9teuberg an ber Lanier in .ffrain mieber eingeräumt, meiere iljm

ber genannte -gmbgburger ^ur 3"t ber Setjbe entreißen tiefe. 1418, am 29. 3funi,

mürben übetbieS burdtj ben ©prucl) beiber ^»erjoge ju £rai8fircrjen bem SGßalfeer

bie gefte DtotljenielS, bie ©tabt Cber-SBötj unb bie SBurg SBac^fenecl jugemiefen,

melctje s
Ji. b. SB. bem berftorbenen ^erm ^>ann8 b. ©tubenberg abgenommen Ijatte,

mäb^tenb bie Auflieferung bon beffen ©ötmen ©rfterem jeboc^ beiroeigert mürbe. 9l(g

3teimprecl)t II. 1422 ftarb, in etfter @b,e mit Äattjarina aug bem öfterr.^mä^r. ©e=
fcfjtedjte ber ßiecfjtenfteiner unb bor 1406 (3uli) in ameiter mit Äattjarina, (Srbtoc^ter

|)aug'g bon 2)uino (£ibein, an ber ßüfte beg SErieftet ©olfeg) berbunben, unterliefe

er au8 biefer ^toeiten S6,e einen gleichnamigen ©o^n, 9ieimprecl)t (III), Satten
Äat&artna'3 b. 9tofenberg, ber 1450 aug bem ßeben fdtjieb unb brei ßinber
unterliefe, bie ©öl|nc: SCßolfgang unb Üteimpred)t (IV.) unb eine Softer, 9lgne8,

©attin beg ©rafen SSerntjarb bon ©d£)auenberg. SSeibe S3rüber erfdjeinen Anfang
1451 unter jenen Abeligen DefhmidjS, meiere aEerbingg bem 9Jlailberger SBunbe
gegen ^. griebrict) , ben S5ormunb Sabigtaug beg 91ad)gebornen , uic^t förmlich
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beitraten unb all „9iätf)e" be§ |>ab3burgerg Be^eicfjnet erfdjeinen, fid) aber trotj=

bem auf feiner 9tomfaf)rt, @nbe be§ 3at)re§, auf bem Söege öon ©t. Seit nad)

33itlad) oljne 2lbfd)ieb auä feinem ©ejolge entfernten.

33eöor mir ben $aben ber meiteren ©efd)id)te biefer Vertreter ber ßnnfer
Sinie Söalfee'g mieber aufgreifen, muffen mir auf ben 3ufammenc)ang ifyX e§> «Ipaufeä

mit ben .gmgonen ober .£>augen öon jDuino=£ibein an ber Stbria eingeben.

#aug VI. öon 2). (1344, f 1391), ber borgte feine§ >U(anneäftamme§ , mar
in erfter @f)e (um 1373) mit 3lnna ü. 2Salfe, iüngftem ©proffen föeimpredjt'ä (I)

öon SB. , alfo ber ©rofjtante 9teimpred)t'3 IV. , in jtoeiter (£f)e mit 2tnna öon
2öilbt)au3 öerbunben. ©eine beiben ©öfme, beren älterer fRetmpredjt ben

tarnen be$ SCßalfeer (55rofjüater§ öon mütterlicher «Seite fütjrt
,

ftarben minber=

jährig, jener nad) 1391, ber jüngere (Ugolino ober $auglein) im 3f. 1399.

^re ©djtoefter $att)arina eb,elid)te nad) bem 3lbleben iljreä erften hatten,

ßeutolb öon *Dleiffau (t 1404), Sfteimpert II. ö. Söalfee, mie bereite oben er=

mäljnt tooxben, unb mar fomit ©rofjmutter SSolfgang'S unb 9teimpred)t'g (IV.)

ö. 30., mät)renb bie ^meite ©ctjtoefter, 9lnna, um 1401 föubolf ö. SB. (t um 1404,
finberloS) , ben Sßruber Oteimpredjt'S II. geljeiratfjet fjaben fofl. , unb fid) bann
1404 mit (Sber^arb öon Kapellen öermat)lte.

©d)on in einer letjtmilligen Srflärung öom ^atjre 1385 blatte £)aug (VI.)

öon $>uino erflärt , bafj , fallä feine ©ötme minberjäljrig fiüiben, all ifjr 33efit$

an bie Vettern : Sftubolf, 9teimpred)t (II.) unb gfriebrid) (öon ber (Snnfer Stnie)

alä (Srbeigen fommen folle. 3m Seftamente öon 1390 mürbe einer öon ben

brei Söalfeeä unb 3toar Stubolf jum 23ormunbe feiner SDuinefer Neffen befteÜt.

1399— 1400 gelangten nad) bem Slbleben be§ lebten Sminefen, Ugolino'3

(f 1399) bie SBalfeeS in ben 23efit} eineS reichen 6rbe§ unb jroar ber £>etr=

fdjaften S)uino, ©utenecf, $iume (ober ©t. 33eit am ^flaumb), ßaftua, Sßeprinaa

unb 9Jcofd)enice im Äüftenlanbe. ©aju tarnen, mie mir miffen, bie öfterr.4ab£b.

9ßfanbfdjaften im $arftgebiete Oßifino, ^iemonte, grerjn u. a.). 9teimpredjt (II.)

überlebte feine finberlofen 53rüber, 9tubotf unb ^wbrtd), unb gelangte aud) burd)

feine $vau, jene j?atf)arina öon £>uino, jum 23efifc ber ,£>errfd)aft (Sibiäroalb in

©teiermarf. SSon 9fteimpred)l II. fam ber SDuinefer 53efit$ an feinen einzigen ©ot)n

9teimpred)t III. (f 1450) unb öon btefem an bie legten ©proffen ber @nnfer

ßinie ber Söalfeer: äöotfgang unb t)ietmpred)t (IV.). feigen fid) fd)on in ben

Sagen 9teimpred)t'§ II. (1395—1422) bie äöalfeer in ben ftrtauler Söirren

nid)t menig befd)äftigt, fo 3. 93. 1411, 1416 u. f., anberfeitä (1414—1424)
aud) in nad)barlid)en f5et)ben mit ber ©tabt Srieft begriffen , fo fam e§ 1448
unter 9teimbredjt IV. (f 1450) ju einem langmietigen ©trcitljanbet mit biefer

Commune unb aud) ju Urningen mit bem bamaligen S3t)d)of öon üErieft, (fnea

©ilöio be' Spiccolomini (Aeneas Sylvius), unb mit bem bottigen 5Domcapitel,

toa% aüe« erft unter 9ieimbert (IV.) unb äöolfgang öon äö. 1459—1464 jum
frieblidjen 9lu§trage gelangte.

3fn ^iume betrachteten fid) bie 2öalfee§ als „bie einzigen natürltdjen

|)errn" , otjne fxd) um bie lel)enäb,errtid)en 9ted)te be§ S3ifd)oi§ öon $ola ju

fümmern, aber bie ©tabtgemeinbe mar, ma3 it)re SJermaltung betrifft, autonom,

roenn aud) ber öon ben SQßalfeeS beftellte Hauptmann bie grunbljerrltctjen 9ted)te

üertrat.

®ie 6rbtb^eilung bet beiben SBrüber Söolfgang unb 9teimpred)t (IV.) in

|)infid)t ib,re§ füblidjen 23efi^e§ evljettt au§ itjren beiberfeitigcn le^tmiütgen €r-

ftärungen. 1465, am 1. ©eptember, beurfunbet ber unüermät)lte 2öolfgang

ö. 20. (f 1466) in feinem 8U ßin^ aufgefegten leftamente al§ ,,^>err öon

SDuino unb auf bem ßarfte, Oberfter sJJtarfd)alI öon £)efterreid) , ©d)enfe öon

©teiermarf unb Hauptmann beg ßanbe§ 0. b. @nnS" , in 9lnbetrad)t ber öom
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Haufe HabSburg ifnn unb feinen Söorfaljren erwiefenen äöol)lu)aten betn Äaifer

^riebrid) unb beffen Srben bermadjen au Wollen: olle feine ©djlöffer, ©tobte,

SHärfte unb SDörfer auf bem Äarfte unb in Sfttien unb a^a* ©t. 3)eit am
«Pflaumb (gtume), SSeprinaj, $Rofd)enice, „©abinad)", ©utened mit allem gugetjör,

waS alles aufolge bet ßrbtljeilung mit feinem SBruber 9ieimbred)t (IV.) ifjm au*

gefallen fei. Söolfgang fdjeint in ftiume bie lefcte Stuljeftätte gefunben 51t

Ijaben. 1472, am 12. sUtära, gab 9teimbred)t (IV.), £täger bet gleiten @t)ren=

ämter, nadjftefjenbe <5rberflärung ah. @r fefce tum Ghben ber 33urgb,errfdjaft

£). unb U. Stibein (2>uino) , San ©iobanni b. 2)uino, ©enofeaaa, ^timano,

fammt allem 3ugef)ör ßaifer griebrid) ein. 2Iuf biefem Söege braute ber ^>ab8=

Bürger bie ^>errfd)aften ber SBalfeer im Äüftengebiete an fid).

9tetmbred)t IV. ftorb 1483 unb würbe auf feiner -^errferjaft ©eiffenberg

beftattet. 2lu3 feiner @b> mit Äatljarina bon ©tarljemberg war nur eine

2od)ter, ^Barbara, entfproffen, weldje ba§ oberöfterreidjifctje ®ut ber SBalfeer

an fid) bradjte. S)ie oberöfierreid)ifd)en SÖalfeer ber Snnfer Sinie befafjen

nämlid) unter anberm bie namhaften ^>errfd)aften : ©d)arnftein, ^ernftein,

Dberäöalfe, SBilbenftein , äßinbed, 9tutenftein unb Ort am Straunfee , ferner

Sßadjfenberg (2Bed)fenberg ) unb bie ^fanbfdjaft Oranienburg am Sttterfee.

9US mit Oteimpredjt IV. ber letjte Söalfeer, faum atöei^unbert $ab,re nad)

bem Ableben beS gemeinfamen 2lrjnt)errn (Jberljarb I. (f 1288) au8 bem

ßeben fdjieb, fam reidjeS Erbgut an feine einzige ü£od)ter, Barbara, ©attin

be§ ©rafen ©igmunb, an beS lederen ©efd)Ied)t , baS ber ©rafen bon ©d)aun«

berg. äBacrjfenberg fiel an bie ßanbeSfürften unb gelangte fpäter (1674) au bie

©tarfjemberger.

2>er Scgrünber ber fteirifdjen ober ©raaer Sinie ber SöalfeeS, Utridj L,

(f um 1329) tritt, abgefel)en bön ben ßreigniffen , bie itjn mit bem älteften

SBruber (Sbettjarb (II.), ©rünber ber Siujer ßinie beS H°-ufeS, gemeinfam tjanbelnb

aeigen, fo namentlich in ber ©öttljeimer ©d)lad)t Dom Safjre 1298, als £anbe§=

Hauptmann ber ©teiermarf, waS er feit 1299 geworben, befonberS jur 3"t beS

©treiteS um ben bötjmifdjeu £b,ron atoifd)en |)ab§burg unb ©öra (1307) unb

im $• 1309 in ben 33orbcrgtunb. @S ifl bie bewegte ,p,eit bor bem 2lusgleid)e

ber Habsburger mit bem neuen beutfdjen Könige ipeinrid) VII. (©ept. 1309),

al§ in SBien ein Slufftanb gegen bie in ©peier weilenben Herä°9 e Qwbrid) unb

ßeopolb auSbvad) , unb fid) aud) unter ben fianbSeblen berbreitet jeigt, ba man
barauf redjnete, bafj ber £ü|jelburger ben ^abebuvgern bie 23elerjnung mit £>efter=

reid) unb ©teiermarf üerweigern werbe. 2lnbererfeitö beftanb eine 93erbinbung

ber 2lufftänbifd)en mit ben bavrifdjen ^eraogen Otto unb ©tefan. S)er 2Batfeer

Ulrid), auS guten ©rünben ein aätjer 2ln|änger ber ^eraoge bon Defterreid) unb

©teier, foll nun angcfidjte ber brotjenben ©adjtage au bem bamalS ben igabS:

burgern befreunbeten (5rabifd)of öon ©alaburg, Äonrab, nad) ^ettau geeilt fein,

um irjn aum gemeinfamen ^)anbeln aufauforbern. 5Der ^irdjenfürft begab fid)

fofort nad) ©vaj, unb bie 93orbermänner ber fteierifd)en 3lbelfd)aft, ©raf Srriebric^

uon |)eunburg, ber ^reie bon ©aned (Ulrid)'), bie ©tubenberger, £ied)tenfteiner,

^ettauer, aud) ber 2anbbifd)of bon ©edau aeigen fiel) aum Aufgebote gegen

Defterteid) bereit, roa'i aud) ber ©alaburger aufagt. 5Rit einer ftarlen sJftann"

fdjatt aie^t Ulrid) bon 2B. über ben ^»artberg gegen Dleuftabt unb erftidt rafd),

nod) bor ber 9iütffel)r ber Habsburger, ben bfierteidjifdjen Sluiftanb. 2)ann galt

e§ (1310), ben SSaicrn itjre geinbfeligfeit Ijeimauaaljlen. 2Bäl)renb H evÄ°8
5riebrid)'S H eer längs ber SDonau an ben i^rm oorrüdte, aog ein fteicrifdjer

Heerbann unter ber güljrung Ulrid) b. SBalfee'S burd) baS ßnnStljal unb baS

©alaburgifdje gegen 33aiern bor, mufete aber balb ber grofjen äBinterfälte Weicben.

1322 ritten aud) Ulrid) mit ben ©teiermarfem unb fein SStuber ^>fintidä bon
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ber (Jnnfer Sinie fümmt itjren älteren ©ötjnen mit ben Defterreicrjern in ben Äampf
gegen $. Subroig ben 33aier. AIS eS jur 6ntfd)cibung öor Ambfing=9Ml)lborf

(28. ©ept.) fommen füllte , toaren nod) am 23orabenb bie feeiben Srttber, im

Vereine mit bem 9Jtarfd)atl öon $ilid)Sborf , bemüht, intern £>errn, ^xtebrtd^

bem ©djönen bie Annatjme ber ©d)lad)t öor bem Eintreffen feine« 93ruberS 8eo=

polb j$u toiberrattjen. ßeiber Blieb ber fluge $att) orjne 2öirfung. 3)ie ©teier=

märfer unter Ulrid) ö. 333. foctjten im erften treffen, unb bis Mittag fianb bie

©djladjt für -IpabSburg gut, bann folgte bie fdjlimme SBenbung. 2)od) entfamen

bie äöalfeer ber ©efangenfdjaft, bis auf Ulrid) (II.), UlridVS I. älteften ©olm,

ber als 23errounbeter in bie £)änbe beS fteinbeS fiel.

Aud) in bie Angelegenheiten beS itatienifdjen 9teid)§öicariateS, <!peinricVS II.

©rafen öon ©öra, Anhängers $. griebricrj'S bei ©d)önen, griff Ulrid) (I.) d. 2B.,

©emaljl einer Softer Gilbert III. öon ©ör^, 33ruberS -Speinricfe/S II., Äattjarina,

(in britter deje'?), ein, inbem er als ©tettöertreter beS ©örjer ©rafen bie i>aupt=

mannfdjaft in tyabua übernahm (1320) unb ben (£an=©ranbe öon Verona, ber

$abua belagerte, jutüdbrängte. ®iefe £t)at befang Albertino 9Jluffato öon

SJßabua mit ben äöorten: Et videt Eoas acies, Germanaque signa, Sclavosque

leves, Tyrolas et Istros Valsenosque equites, quos longe Stiria tractu Miserat

Ulrico cupidos parere poteuti . . 2)aS SBappen ber SOßalfeer, ben fd)tDarHr>eifjen

33inbenfd)ilb mit bem gefrönten Ablcr ober bem blofjen Ablerfluge als .^pelm=

äeic^en Ijatte fomit Ulrid) ö. 30. „Udalrico ü grande", raie man iljn bort nannte,

in 2öelfd)lanb <$n Güljren gebracht. 1321 legte Ulrid) ö. 20. bie unbanfbare

©tattljalterfdjaft nieber. 23on Utridj'S I. brei ©ötjnen erroarb ber ättefte, gl.

9tamen§, Ulrid) II. ben meiften 9hit)m. ©eine Staaten feiert ber öfterr.

Söapöenbicrjter , üßeter ber ©udjenmirt in feiner XIII. ßr^ä^lung. 2)en 9ftttter=

fdjlag öerbiente er fidj 1316, am 19. ©eptember im Kampfe ber Habsburger,

ftrtebridys beS ©d)öuen unb ßeopolb'S, öor ßfjtingen »m ^erfartfjal, 1318 ftritt

er tapfer öor Sotmar im (Stfafj. 9Jtit feinem 33ater 30g er 1320 nad) 9ßabua

unb üertljeibigte eS in ©emeinfd)aft mit feinem Oljeim, Ulrid) öon $fannberg,

aufS äufjerfte; 1321 unternahm er eine *ßilgerfat)rt inS ^ßreufcenlanb. SeSgleidjen

fod)t er 1322 bei s)Mfjlborf neben feinem 93ater unb geriett) , tote bereits oben

ertoärmt, öertounbet in ©efangenfetjaft. 1324 ftnben mir iljn im £eere8gefolge

Otto'S öon Oefterreidj unb ,£>einrid)'S öon 2irol=^ärnten in ftriaul roieber, als

ber ©ör^er ©raf £)einrid) ftaib , unb <£>er<jog £)einrid) , ber 33ormunb ^ob,ann'§

öon @ör<5, bort einfdjritt.

28tr tjören bann öon feiner £Ijeilnaljme an ben öfterreicrjifdj'böljmifdjen

©renafriegen 1328—1336 @r gab ferner bem SSörjmrnföntge $of)ann ba% ©e=

leite auf beffen JhiegSjuge öor Äralau (1345).

S)odj muffen mir nun auf frühere Sreigniffe jurürfgreifen , beren Anfänge

nod) öor ba% Ableben feines SSaierS, Ulric^'s I. (f c. 1329) fallen. 23alb nad)

feinem Ableben traten bie brei ©ötme : Ulrid) (IL), griebrid) unb £)annS, beren

erfter feit 1229 als 9tad)folger feines 3}aterS in ber fteierifdjen ßanbeSrjauöt^

mannfdjaft erfd^eint, menngleid) taut Urfunbe öom 8. Sänner 1331 alle brei

S3rüber „ju ber 3eiten |)auötleute in ©teier" Ijeifeen, in ber ©igenfdjaft öon

S3erbünbeten ib,reS ©d)tt»agerS, gtiebrid), beS legten freien öon ©anerf unb erften

©rafen öon SiHi (1341), in feiner getjbe mit bem Aufenfteiner unb Ortenburger

um baS ^eunburger (5rbe in ben Sßorbergrunb. griebrid) öon ©aned Ijatte

!ur^ öorb^er S)iemutfj ö. 205. geefjelid)t, bie jüngere ©djmefter ber AgneS, ©attin

©rafen Ulrid) V. öon ^fannberg. 3fn ber Urlunöe öom 29. ©ecember 1330

(©raa) bezeugen bie öorgenannten brei 33rüber, ib^r ©d^mager fjfriebtid^ öon

©anec! ^abt i^nen feine 33urgen: 9dob;itfd), Äofttetniä, ßengenberg (ßemberg),

©aneef, Ofterroi^, ^löbnig, ©d)önftein unb *prafjberg, fämmtlid) im Unterlanbe
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ber ©teiermarf gelegen, um 8000 SJtatf Silber, ©rajer 28ät)rung, gegen 9tüc£*

einlöfung berpfänbet, maS auf bie ©elbmittel ber fteteiifdjen SBalfeer, anberfeitS

auf bte bamaligen ©elbbebürfniffe beS ©anecferS ein ßitfjt toirft. 2)ocr) fctjeint

eS, als fei bie ganje 3)erpfänbung blofj für ben 9totb,faIl geplant unb nicfjt

tljatfäd)lict) burdjgefütjrt morben. 2)ie get)be felbft tt)ar nod) bei ßebjeiten itjreS

«BaterS (Ulricb, I., f 1329) entbrannt, ^unäcfjft tarn eS 1331, am 27. ©ep=

tember ju einem Pon ben SSePollmäcf)tigten Herzog Dtto'S Pon HabSburg : bem

S3ifct)of SDietrict) bon ©urf, ben fteierifd)en ßiedjtenfteinern unb Herbegen bon

^ettau berf)anbelten SluSgteictje. 1333, am 21. Suni beurfunben bie Herzoge

Sllbrectjt II. unb Otto einen ©djiebfprucr) int ©treue fSfriebricb/S b. 20. (ber

1329 auf einer <ßreufeenfat)rt begriffen mar) mit bem Ätofter ©t. $aul um baS

ßanbgeridjt am 9temfd)nif, ben unter anbern aud) tfpre SBetter bon ber Singer unb

(Snnfer ßinie, ©berljarb unb griebrict), fällen Ralfen.

Utrtdj II. b. 30. , ber boraugStoeife als ßanbeSljauptmann ber ©teiermarf

ju gelten b,at, fpielt als folctjer eine tjerborragenbe fftotte in ben Unternehmungen

feinet Herrn, Her<J°9 Sllbvedjt IL, auf fauler 33oben, als bie (hmorbung beS

Patriarchen Sertram (1350) biefeS ßanb mie fo oft in ein SBirrfal ftürjte.

SDaS Parlamente beS fjriauter SlbelS rief ben $ab§burger jum ©eneralcapitän

auS, unb biefer ertuett aud) bon Ä. J?arl IV. bie Sßollmactjt, bort Drbnung ju

machen. 2>er Habsburger entbot feine ^jauptleute , Ulricr) II. b. 2B. unb bie

beiben Slufenfteiner, nadj griaut unb mar entfdjloffen, ju eigenem Jöorttjeit bie

©abläge auszunützen , toobon bie SSefetutng bon Gtarnien , SJenaone , ©emona,
©an=3)aniele unb Ubine geugnift gibt. Dbfcfmn balb (noct) im $. 1350) ein

neuer ^atriard) , 9ticolauS , ein natürlicher SBruber $. ÄarfS IV. , eingefe^t

mürbe, erlangte bodj ber Habsburger bie SSeletjnung mit Söensone unb auf

12 $af)re bie ßlaufe bafetbft mit ber einträglichen Etautt). 1351 unb 1354
ftnben mir Utrid) II. im .fhiegSgefolge Her<S°9 2llovecr)t'§ II.

, als eS aur $if)be

HabSburgS mit pürier) fam. 1356 mactjte er bie sJtitterfaljrt gegen ülrebifo im
|>eere ßubmig'S I. mit, als biefer ben ihieg gea.en Söenebig aufnahm. 2Bir ge«

magren Ulrid) (II.) aud) mieberljott ju biptomatiferjen ©enbungen Permenbet. ©o
fcrjicfte Herzog 2Ubreä}t II. Anfang 1339 tt)n unb ben ©rafen Pon ^fannberg, feinen

©ctjmager, nadj Nürnberg, um mit $. ßubmig bem Sßaier ein 33ünbnifj gegen

Heinrictj bon 5lieberbaiern <ju bereinbaren. 1356, am 20. Februar lie^ H e^og
Sllbredjt II. bem äßalfeer eine 33ollmactjt

(̂
ufommen, monact) er, ber ßaubenberger,

ber ^udjtjeimer unb ^Jleiffauer ber ^aibung ämifdjen i?. Submig Pon Ungarn
unb $. Äarl IV. beijumoijnen t)ätten. 1357, als bie nieberbairifdjen Herzoge
©tefan unb Sllbert Battenberg (im heutigen STitol) belagerten, begab fict) Ulrid)

b. 2B. buretj ©aljburg bab^in, um im auftrage Sllbrecljt'S II. für ben SluSgteict)

3u miTfen.

1357, am 27. ^Dlai erlangten U. b. 30. unb fein 33ruber (griebridj) einen

tjerjogl. ©nabenbrtef , momit fie bie #efugmf$ ertjielten
,

gegebenen galleS alle

tjer^ogtidjen ßetjen ib,ren Vettern, ben 2öalfeern ber anbern Siniett unb ib.ren

©ctjmefterfö^nen ju bererben. Ulrict) (II.) ftarb um 1359.
©ein Sßruber $ann$ mar bereits um 1342 unbermätjtt geftorben. griebrieb,

fegnete 1362 baS ^eitlid)e, otme aus feiner @^e mit 2lgneS bon Äuenring ^acb^=

fommenfetjaft ju tjiuterlaffen. ©o ftanb bie ©ra^er ober fteierifdje ßinie ber

SSalfeer nunmehr auf ^roei Slugen, benn Ulrict) (II.) blatte einen einzigen ©olm
ßb ertjarb ^intertaffen, bem mir fpäteftenS im Januar 1360 als SanbeSb,auptmann
Pon ©teiermarf begegnen (1361, im sJJtai finben toir fetjon §Hbred£)t Pon $ud)=
b,eim in biefer SlmtSftellung ) : ©ein 2ob fäüt fpäteftenS Por ben 6. Slprit 1363; ib,m

toar (Slifabetb, bon 6l»uenring in finberlofer (jb^e Perbunben ; mit ilun fcfjliefet bie
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fieietifcbe ober ©raaer ßinie ber Söalfeer ab, unb ber ©nabenbrief üom 27. 9ttai

1357 trat nun in $ra?t, aunöcbft au ©unften ber ßinjer Sinie beS .gmufeä.

(JtroaS fpäter erlofdj bie üierte, bie ©rofenborfer Stnie, begrünbet bon

^riebricb ü. SB., t 22. 3uli 1318, betn wir an ber ©eite feiner 33rüber g&et-

tjarb, ^einrieb unb Utridj, in roicbtigen 2lngetegent)eiten begegneten. Sie

mürbe üon (Jberrjatb (f 1356), in aweiter @be (Satten ber ©räfin 2tgne3 üon

Drtenburg, unb befjen 33ruber |>einricfi I. (f um 1365), fortgepflanzt , ber

eine (Sbte üon 6t)ciau o. ßtjau ^ur $rau fjatte. $ener tjinterüe^ amei ©öbne,

fjfriebricb (f um 1392), ber jtdj üon „^otenftetn" fcbrieb unb £>einrtcb, (II.),

ber baä ^räbicat bon „Merfenftein" führte unb feine Otacbfommenfcbait tjatte.

griebricb'S Softer, 2lgne§ unb ^otjanna, toaren, elftere mit .^einrieb üon &U
fing, bie ameite mit $an üon ÜJtef critfd^ (Mäbren) üerbetratbet. 2)ie aat)lreicbe

fta<i)fommenfc&a}t £einrtcb/3 I. jcfemola halt) aufammen. 33on 5 ©öfjnen ^inter=

tiefe nur einer, <£)ann§ , einen männlichen ©proffen, Ulrich (f üor 1405),

unb mit itjm , bem 33ater einer Softer ($att)arina)
,

jcfetof} ber Mannesftamm
ber 2)rofenborfer Sßatfeer, bie mit ben Ferren üon ßiecbtenecf, ßippa, SKaibburg

unb SDacbeberg üerfcbroägert erfctjeinen. — i^nsbefonbere gilt bie§ üon ben

Äuenringern. ßeutolb'ä üon Äuenting=S)ürnftein (f 1355) ©emahlin mar 9ltt)eib

(2tbelt)eib), ütochter ^etnrictj'ö ü. äö.=SDrofenbotf, bie bann in ameiter Sr)e ^benfo

üon ßeipp (ßipa) %\im ©atten nabm , toabrenb feine 9Jlub,me iHara , ütodjter

ßeutolb'3 IL (f 1348) mit fttiebrict) ü. 3ß.=3>rofenborj--$otenfiein üermäf)lt roar.

Duellen: Ottofar'g fteier. föeimcbronif , I. 21. ü. 5{tea, scr. r. a. III.,

II. 21. üon ©eemülfer in b. MG. SS. lingua vern. V, 1, 2, (1893) u. Joh.

Victor. Chron. (batn. Anon. Leob. Pez, scr. I) bei 23öbmer, Fontes r. germ. I.

bie oe. JHofterannalen MG. SS. IX u. ©benborfer'ä Chron. Austriae (}>ea

a. a. D. II). — M. Duellen: £traelinä ©ebicbt ü. b. ©cbl. b. ©öltbeim

(1298) (23öbmer f. r. g. II.) unb „der strit ze Mtildorf" (1322). —
23öbmer f. r. g. I. (ogt. Sobenecfcr i. I. @rgäna.=$be. b. SJlittr). b. 3nft. f.

oe. ©. 1895), 5ßeter ©udjentoirt'ä Sßerfe, b. ü. ^rimiffer (SBien 1827), bie

fl. ßlofterneuburger Sbronif 1322—1428, b. ü. Seibig (VII. 33b. b. 2lrd).

f. $. oe. ©q. 1851); bie ital. 6br. a- ©efdt>. Dberitalienä u. ftriautä im
XIV. 3bb. (Muratori SS. r. ital.) — Urff. 9tegg. a- ßid)nott>äfi'S ©efd}.

be§ faules $ab#burg II— VIII, b. ü. Sit!; $. Stjmet, oe. ©efd)id)tßforfcber

II; Materialien j. oe. ©efcbicbte; 9tegg. $. ftriebricb/ä IV. (III); «Rotiaen»

btatt 1851, 1852, 1854 — üoraugSroeife burcb, Urf. j. ©efd). ber äöalfeer

roicbtig. ©tüla, ü. b. ©djaunberger im Üiotiaenbt. 1854 u. SDenffdjr. b. äöien.

2lfab. bift.^pb. Ä(. XII, abgefeb,en üon bem Urf. 2lnbange a- t>en 9Jiono=

grapbieen ü. g. Aura: ©efcb. Oe. unter ben einaetnen tjaböb. ^jeraogen Deftet«

reidjS unb ben Materialien in 9Jhictjat
;

§ ©efcb. beö |>a- ©teiermarf VI.

—

VIII.

35anb. Äroneg, 5Die 5^eien üon ©anecf (©taa 1883). — 3)ie ©enealogie am
bejten urfunbücb belegt b. 2UJ. |>uber a. a. £)., abgefef)en üon ben in 3eMer'3

llniü.=2erifon , 52. 23b. (1747 Gol. 1795) gana unjulänglicben au§ Saaiug,

^reuent)uber
,
|>übner gefcböpiten 9totiaen unb ^antbater'S unüerlä^ticber 2lt=

beit (a. a. D.). lieber bie ©cfcbidjte beö ^pau|e§ ba8 99etreffenbe in ben be»

aeid)neten SBeifen üon ^reuen^uber, Ann. Styrenses (1740), $• ©. Aura,

ßicbnotosjfi, Ginnet, ©. ß. f^friebricb'ss 1—2, Mucbar 6—8, «Urife

©. b. ß. o. b. 6. 1—2. (Sbelbactjer, SanbeSfunbe Oeftett. o. b. &., 2. 2lufl.

(1883), ßaötnig, ©öra u. ©rabiäfa, 3üub. «pikier, II castello di Duino

(Orient 1882, ©. 240-271 über bie SBalfeer) , ftnejj, ®ie ^errn üon

Gbuenring (auS ben 331. b. 35. f.
Sfbe. ftieb.=£)e. gef. abgebr. 1874, 2Qßien).

— ©rbinger, ©efd). beg aufgeb,. 6ift. ©tifteg ©äufenftem (331. b. 35. f. Sb«f.

9i.=De. X, 25 ff. «Rottaen ü. b. ^. £. ü. SBatfee). — Äanbler, Ueber bie
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SlbelSfam. b. Söalfect, ©d&t. an %. dornet, im Wotiäbl. b. $. Slfab. 1853,

©. 483. 5- ö. ßtoneS.

Sfllfer: Gtjtiftopt) 9lnton 28., ^tieftet unb botatlberget Sidjtet, Wutbe

am 9. Sunt 1783 ju 33tegenj geboten, «ftadjbem et bie ©djule feinet SSatet*

ftabt mit (hfolg befucfjt Ejatte, beteitete et ftd) in ben $af)ren botÄ95 bis 1800

an ben ©tjmnaften au gelbfitct) unb ßinj füt baS ©tubium bei $l)ilofopl)ie

unb Geologie bot, baS et im 3f. 1801 in ^nnäbtutf begann unb bis jum

3arjr 1806 bollenbete, in bem et in baS ©emtnar ju 9fteet§butg am SSobenfee

aufgenommen mutbe. Wacrjbem et am 8. 9ftäta 1807 bie ^tieftettoeilje erhalten

tjatte, mutbe er SSenefictat au ©t. ©altenftein in SBtegenj, too et bis jjum

©ctjlufj feineö ßebenS blieb, ©eine Weitere ßaufbaljn als ©eiftlictjet btactjte itjm

mandjettei Sefötberungen unb 9luSaeictjnungen, beten tjöctjfte bie Ernennung jum

geiftlid)en fJtattj bon SStijen mar. <Sr ftatb am 28. 3Jtai 1855. 23B. war als

©eiftlictjer bei ^ebetmann beliebt unb etmatb fid) namentlich um bie @iraiet)ung

bet $ugenb 9roBe ätobienfte. SDafj et aucb, als 2)id)tet UngcroötjnlicljeB

leiftete, blieb ben meiften unbefannt, ba er, bon wenigen 2luSnat)men abgefetjen,

feine ©ebidjte ftetS nut anonym betöffentticrjte. drft nacrj feinem Stöbe erfaßten

ein £t)ei( feines ftactjlaffeS im borarlberger SßolfSfalenber unter Slngabe feines

«Jtamenä , toätrtenb bet anbete betloten obet betgtaben ift. 311S feine beften

poetifctjen ßeiftungen, beten ©ntftetjung in bie «Dtttte bet ämanjiget Satjre fällt,

gelten bie ©ebidjte: „bet gtüljting" unb bie ©tabttetterin „ßrjtgutta". 9für

(eljteteS, baS auf eine Sötegenjet locale ©age autüdgetjt, toär)lte et, obmol et fid)

beS borarlbetgtfctjen SDialelteS bebiente, bie $otm beS .^ejametetS. 20. Ijat

aufjet munbaitlicf)en ©ebidjten aud) foldje in neurjocrjbeutfcrjet ©prad)e gefdjaffen,

unb ätoat 3U einet 3eit, *°° ei' bereits in tjöljerem 9llter ftanb. $u liefen neu=

rjodjbeutfdjen ©ebidjten geböten bie Segenben ,$efuS unb bet 3ünmetgefeÜY'

unb „Äinbetglaube an ben Zeitigen «JiicolauS", fotoie eine 9lnaat)l bon 9tätc)fein,

füt bie et eine befonbete SSortiebe tjegte. ßeiber fetjlt eS bischer an einet ©amm=
lung feinet ©ebidjte, bie itm als „einen Reiftet in bet poetifdjen ©djilberung,

in bet ©ruppierung beS ©toffeS, fotoie in bet ®unft, mit meldet er als <£r=

aärjler bie Sßetfonen äeid^net unb bie ^anblung bewegt", erfdjeinen laffen toütbe.

Sgl. @. Söinbet, SMe botatlberget 2)ialeftbid)tung , SfnnSbrud 1890,

©. 23—39. #. 21. ßiet.

Solfcr: ©abtiel 30.
,

fcrjmeiaetifctjer reform, ©eiftlidjer , (Sf)ronift unb

©eograpt), geboren am 18. 9Kai 1695 (a. ©t.) in 3Botfl)alben, ®t 2lppenaetl,

t am 10. 5Jtai 1776 in IBernecl, Ät. ©t. ©allen. @t gehörte einet appenzell*

au^ettobifctien ^farrfamilie an, bie bem ßanbe toärjrenb mehrerer ©enetationen

©eelfotget liefette. ©cfjon fein ©to^batet, Äonrab 3Gß. bon trogen, mar 5ßfattet

in Seufen; fein 33ater, ©abriet äß., ftanb 52 3at)te lang t^eitS ebenbott, tljeilS

in SGßolfb^alben , im Slmte unb mutbe 1699 ®ecan bet abpen^ettifc^en ©eiftlid^=

fett. 3)en etften Untetticr)t ettjielt er bon feinem SSatet im $farr!§aufe ju

äöolfljalben. 3Jtit 17 ^a^ren bejog et bie Unibetfität, ftubitte aroei Sarjte in

33afel, bann bei jiemlicf) unftätem, afabpmifcrjem Söanbetleben in 9Ratbutg,

Tübingen, ^ena unb ^aße, legte 1717 in Safel bie trjeologifdje «Prüfung ab

unb blieb tjierauf einige 3fab,re als Sanbibat im bäterlictjen J&aufe, bis itjn bie

©emeinbe ©peidjet am 5. Wäx^ 1721 ju intern Pfarrer mätjlte. ©eine tljeo«

logijdje SSilbung ging nirfjt in bie Stiefe, aber et entfaltete bod) eine nadjtjaltige

Söitffamteit. 6r tjulbigte einem einfadj frommen Nationalismus, Inüpfte mit

Vorliebe religibfe Setraditungen an bie 3Berfe ber «Jlatur unb fuc^te baS 33ol£

burd) baS SBeifpiel einer toleranten ©eftnnung unb einet Ijingebenben ptaltifcfjen

Stb^ätigfett ju förbetn. 9Jtit (Sifet nab^m et fiel) beS ©djutroefenS an, unb gana

befonbete ©oxgfalt mibmete et ben ©etfteSfranfen; e§ berbient b^erborge^oben ju
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treiben, ba& et ifjnen gegenüber bie 9lntoenbung üon 3roanglmaßregeln öerroarf

unb als oefte Heilmittel fdjonenbe 33et)anblung, 3erfIreuun9 unb leiste 2trbeit

einpfatjt.
sftid)t orjne ßeibenfd)aft ftürjte er fid) in ben „ßanbtjanbel", ber 1732

über ©egenfä^en politifdjer unb perfönlidjer 9latur aroifdjen ben üon ber Familie

SQßetter in |>eriSau geleiteten „tjarten" unb ben an bie 3eHroeger in Strogen fid)

anfdjliefjenben „linben" ©emeinben auSbrad) unb beinahe «jum Sßürgerfriege

füljrte. @r trat in Söerbinbung mit ben interöenirenben @ibgenoffen, berührte bie

SCßirren auf ber ßanjel, tief} fid) pr Söefdjimpfung ber ©egner rjinreifjen «.

unb tourbe öon ber überlegenen Partei ber garten für bieje 23erger)en ju einer

fdjatfen ©elbbufje üerurtljeilt , bie ifm um fo empfinblidjer treffen mufjte , als

feine öfonomifdjen Söerrjältniffe infolge bei geringen SinfommenS unb beS 2luf=

toanbeS feiner grau, einer gebornen 3oHi?ofer auS ©t. ©allen, or)ner)in gebrüdEt

waren. 5£)iefe Erfahrungen unb bie unerquidtidje äujjere Sage mögen iljn be=

ftimmt Ijaben, am 31. October 1745 bie :$farrfiefte in SSerned ju übernehmen,

©ort berblieb er in rufjiger amtlidjer unb litterarifdjer Sttjätigfeit bis an fein

6nbe. ©ein einziger ©otjn ftarb üor irjm in rjottänbifdjen S£>ienften. SDaS

Sßalfer'fdje $aftorengefd)led)t rourbe burd) feinen älteren 23ruber, $onrab (f 1748

als Pfarrer in ^jeriSau), fortgepflanzt.

©d)on in ©beider füllte 2B. baS SSebürfnifj, fiel) litterarifd) au befdjäftigen.

gür bie ^afyxe 1738—1745 fdjrieb er einen JMenber („2llter unb neuer 2Ippen=

äeöer ©d)reib=6atenber") , in bem er burd) üerftänbige 23efpred)ung ber 9tatur=

erfdjeinungen , burd) 23orfüt)rung gefdndjtlidjer ©egenftänbe unb burd) morali=

firenbe @rjät)lungen auf baS 2)otf ju toirfen fud)te. 3Jnatoifd)en fammelte er

in 2lrd)iüen unb 53ibliott)efen , in gebrudten unb ungebrueften Söerfen bie

Materialien ju einer umfangreicheren b,iftoxifd)en Arbeit, bie 1740 in feinem

eigenen Verlage unter bem Stitet: „
sfleue 2lppen3etter=(lt)tonid ober Sefctjreibung

beS (SantonS 2Ippensett ber 3nnern= unb 9lufjern = 9looben" erfd)ien. SDaS ben

reformirten Orten ber ©ibgenoffenfdjaft getoibmete 3Berf verfiel in einen geo=

graptjifdjen unb einen rjiftorifdjen Sttjeil. %n jenem entwarf ber burd) jarjlreidje

Söanberungen rooljtberufene 2Iutor ein 93itb öon ber „natürlichen 23efd)affent)eit

unb gtegimentSöerfaffung" beS ßanbeS, fotoie ber einzelnen ©emeinben; in biefem

fteßte er bie £anbeSgefd)id)te in djronologifdjer Slnorbnung öon ber römifdjen

3eit bis auf feine Sage bar. S£)em ftattlidjen 33anbe mar ein Slnrjang mit Ur=

lunben auS ben Satjren 1378 bis 1667 unb mit Seamtenüeraeidjniffen bei»

gefügt. SB. rourbe ju feinem llnternerjmen burd) bie bis 1682 reidjenbe, nidjt

eben pöerläffige „Slppenjeller Grjronif" beS Pfarrers 33artl)otomäuS 93ifdjoff»

berger in Strogen angeregt unb beabfidjtigte
,

„eine gan^ neue, grunblid) unb

unpartrjerjifctje, furj gefaxte öaterlänbifd)e |)iftorie" <ju fd)reiben. 5Dod) roar feine

Slrbeit metjr nur eine ©rroeiterung unb gortfetjung , als eine roirflidje 3}er»

befferung jenes älteren SöcrfeS. D^ne ben 3u
l
amrn enb,ang ber Singe ju er»

faffen unb otjne bie urfprünglid)en Quellen öon fpätern 2luSfd)tnüdüngen ju

unterfdjeiben, reirjte er bie öerfd)iebenartigften 35erid)te fritüloS aneinanber, fo=

bafe j. 33. feine S)arfteHung ber appen^ellifdjen S3efreiungSfriege ööttig öerfe^lt

ift unb faft nur fagengefd)id)tlid)en Söertl; befi|t. dagegen bietet baS 2Ber!

befonberS für baS 17. unb baS beginnenbe 18. SJatjrlmnbert eine gülte roitt=

lommener, mit großem $U\§ aufammengetragener ^otijen, bie ib,m eine bleibenbe

localgefd)id)tlid)e 33ebeutung fidjern. Mit bem ftulrjjatjr 1732 mu|te 9B. feine

Gljtonif (üon ber ein <5pracr)ler)rer 3of. SufaS 2)ub in (Sbnat, Ät. ©t. ©atten,

1825 unb 1828 eine neue, roertfjlofe Bearbeitung in 2 33änben herausgegeben

^at) abbredjen, um nid)t burd) bie 33efd)ieibung beS un^eilöoUen 2anbl)anbelS

neuerbingS bie ßetbenfd)aften ^u erregen. Srft lange nad) feinem Stöbe rourbe

«ttßent. beutfefte SJtogropbie. XU. 2
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in Svogen (1829) bie über bie $at)re 1732—1772 fid) öerbrettenbe ftortfetjung

als brütet %t)til ber Stppenjetter ßrjronil publicirt, bem bann ber um bie appen»

äettifdjc SanbeSfunbe tjöd^ft öerbiente Dr. ©abriet 9ftüfd) nodj einen öierten, bie

^arjre 1772—1798 umfaffenben SEtjeit (trogen 1831) folgen liefe. — f5früt>

roibmete fidt) 23). audj geograpb,ifd)en arbeiten. $ür feine Gtjronif jeidjnete er

eine fleine ffarte beS SanbeS Slppenjeß, bie ätoar in prtmitiöer gotm nadj 2lrt

eines ^anoramaS angelegt ttrnr, itjm aber bodj einen getoiffen 9tuf Perfdjaffte,

fobaß it)m auswärtige ^nftitute, roie baS ©eutter'fdje in 2lugSburg unb baS

^omann'fdje in Nürnberg fartograpb,ifd}e arbeiten übertrugen, gür ©eutter

lieferte er bie Kantone Supern, Uri, ©djrorjj, ©taruS, Slppen^ett unb ®rau«

bünben. «ftactj <jat)lreicfjen Reifen, bie ficb, über bie öfttidje unb mittlere ©djtoetä

unb über Ütätien erftrecften , refumirte er feine Beobachtungen in bem „Atlas

novus Reipublicae Helveticae XX mappis compositus, Homannianis heredibus,

Norimbergae 1769", fol. Unter Senutjung älterer ffarten Pon $ot). 3faf.

Sdjeuctjjer, |>anS ffonrab ©tjger, SDaniel Srucfner ic. äetdjnete er in ben $ab,ren

1763 bis 1768 15 «Blätter für biefen 2lttaS, nämlidj bie 13 Kantone mit

2luSnat)me ©djaffljaufenS, bie fürftlid) ©t. ©attifctjen Sanbe, ©raubünben unb
SBatttS. ©te beruhten nictjt auf eigentlichen Sermeffungen, fonbern größtenteils

auf bloßen ©djätmngen unb touriftifdjen 2öal)rnel)mungen, laffen aber immerhin
fotool in ber 9tict)tigfeit ber Einlage als in ber 2)arftellung einen fleinen ?5fort=

fdjritt gegenüber ben ©d^eucrjjer'fctien harten aus bem Anfang beS 18. $at)r=

tmnbertS ernennen, unb baS gan^e SBerf erfreute fiel) einer großen Verbreitung.

„3ur (Erläuterung ber ^omannifdjen (Stjarten", fdjrieb 28. eine „©d)roeifjer=

©eograpfjie famt ben ^cerfroürbigfeiten in ben 2ltpen unb tjoljen Sergen", bie

1770 in 3üridj, gteicbjeitig in Dctaoform unb, als Seigabe für ben SltlaS,

in einer OfotioauSgabe erfcfjien. SB. bejeicrjnet biefeS 2Berf als ein Sompenbium
ber großen ©taatS= unb Srbbefdjreibung ber (Eibgenoffenfdjaft oon $ot). ffonrab

gfäfi (f. 21. S). 33. VI, 578). 2)od) l)at baS 5. Kapitel: „Eon ben 9Jterf=

toürbigfeiten in ben ©d)iüeit}er=2llpen unb t)ot)en Sergen", foroeit e§ auf feinen

perfönlicfjen Erfahrungen berutjt, einen felbftänbigen äöertt); im übrigen ffließt

er fidj an ©djeudjjer unb befonberS an ©ottlieb ©tegmunb ©runer (f. 21. S). S.
X, 40) an. ftür ben ätoeiten Sanb beS 1760 erfcfjienenen ©runer'fdjen äßerfeS

über bie (SiSgebirge beS ©d)tDei3ertanbeS t)atte er bie «ßrofpecte beS „©leifdjerS

auf Sernina" unb beS „©letfcrjerS auf bem rjoljen ©äntiS" gejeidmet.

S)ie roicrjtigften ßebenSbaten geben bie 2tufjeicrjnungen in einem 2lrcb,tD=

banb (ftamilienbudj) ber eöangelifdjen ©emetnbe Sernecf. — SiograptufdjeS

über Söalfer finbet fiel) im aippenjettifctien 9JconatSbtatt, 2. 3ar)rgang 1826,
9fr. 8 u. 9 (Pon Pfarrer Sandiger in trogen) ; bei S. Sanner, ©peidjer im
ffanton Slppenjea (Xrogen 1853), unb in ben Stypenjettifcljen ^rbüctjern
1854. 3m 7. |)eft ber 3. golge biefer Sa^tBü^er (Jrogen 1895) finb

einige feiner Sriefe an 2lbt Sofepb, oon ©t. ©allen unb an ben Stifts-

bibliottjefar Setter bureb, Ä. bitter mitgeteilt. — lieber feine tjiftorif^en

unb geogtaptufd&en arbeiten Ogl. ©. b. äörjß, ©ef^ic^te ber ^iftoriograpb^ie

in ber ©cfjtoeij (fürtet) 1895). — S. ©tuber, ©efd)ict)te ber p^üfifcb.en ©eo-
grapb.ic ber ©c^toeij (Sern unb 3üridj 1863). — «Jiub. SBolf, ©efc^idtjte

ber Sermeffungm in ber ©d)rüet3 (gürtcl) 1879). „ ^ ,

3. ©tcrauer.

Salfcr: y]o 30., Senebictiner ju ©t. ©allen, geboren 1723, tjat 1767
bis 1782 einige fleine (SrbauungSfctjriften Peröffentlicbt. äßenn ff. SBerner,

©efd)icbte b. fatb,. Stjeologie, ©. 90 irjn unter ben „^eripatetifern beS beutfetjen

ScuebictinerorbenS nennt", fo beruht bieS auf einer SertoecrjStung mit Solum-
banuS So., ber, geboren am 24. Sluguft 1735 ju grling bei SlnbedjS , 1761
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p Augsburg Senebictiner, 1765 ^itefter rourbe, bort 1770—72, big 1779 an

ber 33enebictinetuniberfität 311 ©aljourg ^itofop^ie lehrte, bann Sßropft ju 2ietj=

tjeim toutbe unb ju 2lug§burg am 7. 2Iuguft 1788 ftarb. 6t t)at „Epitome

philosophiae primae s. notiones ontologieae universaliores" (©aljburg 1762)

unb einige fteinete pljitofopl)ifd)e ©Stiften beröffentlicfjt.

Sinbnet, SSenebictiner 2, 122. 9ieufd).

kalter: getbinanb SB., liöläubifdjet 5ßtebiget unb ©enetalfuperinten»

beut, geboren in äöolmar am 30. ©eptember 1801, ftammte au§ einet bürger*

lidjen Familie, bie feit bet IJcitte beä 18. 3at)if)unbert§ in föiga anfäfftg roat.

28alter'§ 33atet roat 2ltjt, juerft in ftiga, fpäter in bet flehten im -§>etjen ßib=

lanbS gelegenen Sanbftabt SBotmar, bie in bet Dtben§,}eit eine grofee 23er-

gangenfjett gehabt tjat unb nod) fjeute mit ben bürftigen heften beS üon ben

töuffen jerftörten OrbensfdjloffeS an gefunfene ®töfee gemalmt. Unter fünf^e^n

©cfd^roiftevn roat gevbinanb 3B. ba$ breijetjnte. 9Iufeer irjm tjaben fid) jroet

ältere 33rüber Flamen unb 2lnfeb,en erworben :

s$ier8 al§ bebeutenber ^rauenarjt

unb 9Jtenfd)enfreunb
,

Julius al£ £r)eologe , Beibe at§ ^rofeffoven bet 2anbe8=

uniüeifität mit ifjrem SBirfen in 2)orpat rour
(
\elnb. fjferbinanb , ein berber,

fräitiger, ferngefunber $nabe, toud)§ im elterlichen £mufe fjeran, juerft üon feiner

©d)toe[ter unterrichtet, bann in bet 93ttrgerfd)ule feinet Sßaterftabt, jute^t im
©rjmnafium ju SDorpat, roo beffen SDirector SRofenberger auf feine moralifd)e

toie inteüectuette SBübung oiel Sinflufe chatte. 3>m IDecember 1819 rourbe er

a(3 ©tubent ber £t)cologie in ©orpat immatriculirt. üDie bürftige 33efefcung

ber trjeoiogifcfjen gacuttät ^roang 20., roie er felbft einmal bekannte, jum ©elbft»

ftubium. „
sJJtein ©tubiren", fo fdjrieb er, „roar meiftenttjeitä ein fleifeigeä

©ammetn öon .Renntniffcn unb Materialien im gelbe ber ttjeologifcrjen 5Di§ci=

ptinen unb mangelte einer redeten ßeitung, bie in biefer 3 e it rooljl öornefjmtid)

9totf) ttjat". 3ln bem flotten ©tubentenleben natjm er regen kntfjeil; feine

33emütmngen aber, eine allgemeine 53urfd)enfd)att äu gtünben, waten Oon Dauern*

bem Srfolge nid)t gefrönt, ©ic fdjeiterten an bem >}>articulati3mu3, bet bamalS

in S)orpat in jebet ©eftalt übetroog. üDie allgemeine 33urfdjenfd)aft rourbe

aufgehoben unb 2ö. ber »eitere 2lufentl)alt in 2)orpat öerleibet. (Sine im $aljr

^uOor über 2lbo nad) ©djroeben unternommene Serienreife, rootjin itjii petfönlidje

SBejieljungen roie ber gefdjidjtlidje Sufainmenljang biefe§ SanbeS mit ber liö*

länbifdjcu «gjeimatf) führten, tiefe ben 6ntfd)lufe reifen, ba§ afabemtfdje Sriennium

in Slbo ju befdjtiefeen. «g)ier traten abet bie tfjeologifdjen ©tubien tjintet bie

ptjilofoptjtfdjen unb fprad)lidjen äutüdf; auf ©runb einer pt)ilofopr)ifd)en Arbeit

rourbe er promoüitt. 3m Sfrütjiatjt 1823 fefrrte er nad) Siötanb jurücf, um
fid) für ba§ (Sonfiftotialej;amen üotjubeteiten , im Januar 1824 beftanb et e£.

©eine Einlagen roiefen itm auf ben 33etuf bc§ ©eiftlid)en. ^unädjft aber ent=

fdjieb et fid} bod) füt einige ^atjte päbagogifdjet Stjätigteit : et routbe ^>au§-

leljrer in ber goroilie be8 SanbtatfjS ö. ©iOet§ ju .Ipeimtrjal bei geUin unb
blieb e§ btei Sfatjte lang. @t aärjlte fie ^u ben teid)ften feines 2eben§ , bie

päbagogifdje ütrjätigfeit gewann et lieb, bod) leljnte et ba§ anerbieten Gilbert

DoÜanbet'S, beö eifatjtenen s$äbagogen unb ©djüterä Oon 3fal)n , mit if)tn ge=

meinfam bie Seitung einer SrjierjungSanftalt ju überneljmen , ab ,
in bet feften

Uebetjeugung, bafj fein öeben§betuf im geiftlidjen ©tanbe liege.

2B. Ijatte genug an bem Set)tettf)um bteiet 3at)te; er fdjreibt: „eg trat

ba§ SSebütfnife nad) fteiem ©tubium 3U ftatt roiebet T)erüor, alö bafj idj länget

t)ätte ßet)rer bleiben fönnen". Sr unternat)m ein längere 9teife nadj S)eutfd)^

tanb unb liefe fid) in Sßerlin immatriculiren. ©in ocit lang rooljnte er mit

feinem Neffen, bem fpäteren berüljmten f)aEifd)en ^itofopb.en ©buarb (Jrbmann,

aud) einem roolmarfdjen Äinbe, jufammen. 20. tjörte fletfeig bei ©djteiermadjet
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unb fd^ricb nacf), bafj ir)tn ber 2)aumen bertaubte, bei Jpeget fjörte er ©efdjidjte

bet $rjilofobt)ie, ßogtf, *Pft)ct)ologie unb 2lntf)robologie, bei fteanber Gtjarafteriftif

beS apoftolifdjen Zeitalters, ^atrifttf, ^vaftt|d£)e Geologie unb 2)ogmatif. 9lber

auct) in ©djaufjnetrjauS unb Oper war er rjäuftg anzutreffen nacf) ber regen

Slrbeit bei £ageS. 9iacr) Slbfctjtufj ber ^Berliner ©tubien mactjte 2B. nodj eine

päbagoflifd£)e Steife burct) ^reufjen unb ©adjfen unb lernte bie Drganifation beS

beutfdjen SJolfSfcljulwefenS fennen. $n $ena, bei grau 0. äBoljogen, fat) er

©oettje unb 2Bitt)elm b. ^utnbolbt.

3u @nbc bei $af)reS 1828 fcrjrte So. nacf) ßiblanb aurücf, belebt bon ben

reiben (Hnbrüden, bie er in 2)eutfctjlanb, bor allem in SBertin, gewonnen tjatte.

ßr fcrjreibt barüber: „Sdj lebte ein 3faljr in SSerlin. ©rofjen ©enufj unb tetdje

©cfjätje für meine intellectuclle 33itbung boten mir tjier ©cfjtetermacfjer unb

&egel. SöaS ein regeS wiffenfcfjaftlidb/S ßeben, nictjt eines einzelnen *ütenfcfjen,

fonbem einer Unibetfität, eines SanbeS fei, lernte idj in ^Berlin erft fennen,

tüte bie 9flacr)t fcrjätjen, bie eS auf jeben ausübt, ber bie SBiffenfcfmft nur irgenb

liebt", 3m ©öätljerbfi 1829 trat 2B. fein erfteS Pfarramt in fteuermürjlen in

ber ftäfje bon 9tiga an. SDaS 5ßfarrr)auS War ibr/ttifcf) am Ufer eines ©eeS

gelegen, bom ©arten umgeben. SDer SStidf ging aufs SBaffer unb feine walbigen

Ufer. 2)ie Sauerfdtjaft natjm ben neuen ^aftor mit Vertrauen auf, unb er

bergalt eS mit Warmem -gerben, lieber bie frönen neuermüfjlenfcfjen 3af)re ^at

Söalter'S Stacfjfolger im ^3rebigtamt, tropft SDöbner, uns in feiner biograbrjifcr)en

©fijäe SBalter'S einen mit worjltljuenber Söärme gefcrjriebenen 33ericf)t fjinter»

laffen. „Seine bielfeitige SebenSfenntnife", fcfjreibt SDöbner, „fjatte itjn bie

«Ulenfdjen in alter itjrer ©crjwäcrje unb ©ünbfjaftigfeit fennen gelehrt. @r fjatte

ben Sinflufe erwogen , ber in ben äujjeven Serfjältniffen liegt unb in ber Siegel

um fo größer ift, je angeftrengter ber Äampf um bie ßebenSbebingungen unb
SSebürfnifje fict) gestaltet. @r fannte feine ©emeinbegtieber unb ftanb ifmen

nat)e, $m ©efprädfje mit ben ßeuten beobachtete er immer eine rutjige, ernfte

Haltung unb wenbete gern jeben ©ebanfen auf baS religiöfe ©ebtet hinüber,

digentrjümticb, toar eS i|m, bafj er ftdfj nicfjt forool biblifdtjer 9tebeweifen unb
SluSbrücfe bebiente, als bielmef)r auf fonftige äöeife baS ecfjt ßfjriftlidfje fjer«

borfjob. ©r ftetCte fidj unter bie fctjlidfjten ßeute als ein Slrmer unter bie

Slrmen, als ein ©ünber unter bie ©ünber, als ein JpeilSbebürftiger unter bie

|>eil8bebürjtigen, unb umfafjte aEe mit gleicher ßiebe. S)er geringfte Stagelöb,ner

fanb in ifjm ein toob,ltt)oIlenbeS ©ntgegenfommen".
Äranfenbflege unb ©djulroefen getjbrten ju äöatter'i fcrjtoerften ©orgen.

2118 2^bf)u8 unb ©djarlactj in feinem ^irogfbiel toütljeten, blatte er unauSgefe^t

Äranfenbefud)e au madtjen unb mürbe felbft bon fdgtoerer ^ranffjeit befallen.

S)er untenicfjtslofen Äinber naljm er fiel) an, inbem er fie in fein $au$ jog

unb fie unterrichten liefe. Stur Wenige Satjre blieb er in Sleuermürjlen , benn
als (Sbuarb (Stbmann 3Botmar berliefe, um fidj naef) furjer faftoraler äßirffam»
feit ber afabemifeljen ßaufbafjn ju roibmen, tourbe SQÖ. fein ftacfjfolger. Sm
Srü^jaljr 1833 fiebelte So. in bie SBatcrftabt über, wo ein 3a^r ä"bor (Srb-

mann feinen (Sb/bunb eingefegnet Ijatte. S3on 1833 bis 1855 ift So. „ber

SPaftor bon äöolmar" getoefen, beffen l)ocl)ragenbe ©eftalt, Ieibenfdt)aftiid)e 95e=

rebfamfeit unb energifc^e Stt^rung fiel) unauSlöfdjlidt) feiner ©emeinbe eingeprägt
tjaben, au ber nid)t aEein bie ©tabt gehörte, fonbem meljr als actjttaufenb

lettifcfje gingepfarrte , bie über ein ©ebiet bon biet leiten berftreut woljnten.

9leun 3al)re lang arbeitete ber neue 5ßaftor an ber Drganifation feiner ©e=
uieinbe. 6r befämpfte ben Ginflufj ber ^errnljuter, bie mit ib,rem religiöfen

5Profetbtentfjum Un^ufriebeutjeit unb ^eudtjelei berbreitet Ratten, unb War über»
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tjaupt bet bemegenbe 9Jtittelbun!t feiner ©emeinbe nidjt nur auf geiftlidCjem unb
geiftigem, fonbern aud) auf jebem anberen ©ebiete.

,,2lud) in 2£olmar war 233.", mie fein jüngfter unb grünblidjfter SHograptj

iljn fdjilbert, „in erfter Sinie Sanbbrebiger , ein ^aftor ber Säuern; aber er

mar ei in grofjem Stil, unb alle Gräfte feiner 9latur maren babei bott in 2ln=

]piü<$) genommen." SDie ÜJlad^t feiner 9tebe mar gewaltig, unb roeber <£>odj

nod) 9liebrig tonnte fidj itjrer beftridenben ©eroalt entaiel)en. 3>n bcn Saferen

1842 Bis 1848, in einer 3eit, too bie griecrjifdje ^ropaganba in ßiblanb bie

ebangelifctje ftreitjeit bergeroaltigte , mar So. berufen, als 9ftitgtieb beS ebange=

lifdHutrjerifdjen ©eneralconfiftoriumS (Dberconfiftorialratrj), ber t)ödjften $ird)en=

beerbe bei ruffifdjen 9ieicl)S, bie Sntereffen ber lutt)erifcr)en Äircrje ber Dftfee*

brobinjen ju Vertreten. 233ieberb>lt mufjte er in jebem ^arjre längeren 9tufentrjalt

in ©t. Petersburg nehmen. 1)JHt ber ifjm eigenen ^uvcrjtlofigfeit ttQt er für bie

$trd)e feines SanbeS ein. 3>n ben erften Petersburger ^atjren erfdfjöbfte ficr)

333alter'S Sttjätigfeit barin, ben burd) ßift unb betrug jum SIbfalt com ebange*

lifctjen (Stauben getriebenen ^roteftanten bie 9iüdfet)r in ifyre $ird)e p ber=

fcfiaffen unb bie ernftlid) beabfidjtigtc ^erabmürbigung ber ttjeologifctjen fjfacultät

in Sorbat ju einem ^rebigerfeminar ju hintertreiben. Se^teres gelang banl bem
imbonirenben (JinbrudE, ben 233atter'S ^erfönlicrjteit auf bie Umgebung JTaifer

9ticolauS
;

ausübte, ©a 233. jum Äaifer über bie 23ebrängnifj ber lutrjerifdjen

$ird)e unb ©eiftlidjfeit nidjt reben burfte
, fanb er ©elegenrjeit , bem $önig

^riebridt) 233ilf)clm IV. bon ^reufjen bei beffen 2lnmefenr)ett in Petersburg bie

Sage beS ßutljettljumS in Sibtanb eingeljenb jit fdjilbern. S)er $önig äufjette

too|tmoHenbe £b>tlnaf)me, fie ju betoeifen füllte er fiel) aber aufjer ©tanbe.

3n ben meiteften Greifen ber 9tefibenj mürbe 233. burdj bie ^rebigten be=

fannt, ju benen irjm bie ^auptftäbttfc^en ^aftoren ttjre Äanjeln liefen. 3u
ifmen aber brängte fid) nidjt allein bie enangetifdje 23ebölferung Petersburgs,

fonbern felbft rufftfetje 9JUnifter mie ber beutfc^feinblidge llmarom unb 2lnber=

manbte beS ÄaiferfjaufeS. ©ie maren ein Qüreignifj in ber föefibenj unb Sage
lang allgemeines ©efbräcfjStrjema , bem Sßrebiger felbft aber, toie er einmal be»

fannte, eine Suft. greilid) meinte er, er muffe „bei ben berfdjiebenerfeitS auf

feine 233orte tjörenben Dtjren unb bem oft ganj forrubten Söieberer^ätjlen ber=

felben ftetS jet)r gefbannt aufmerffam madjen", um feinen ©egnern feine 233affe

in bie £anb 3U geben, benen bie brecfjenb bollen $ircb>n, mo 233. bor SLaufenben
prebigte, ju benfen gaben. „(SS fdjeint mir eben foldger Saumel ju fein",

fdjreibt 2B. , ber fid) nietjt einmal für einen föebuer b^iclt, „mie baS Saufen
unfrer armen 33auern jut gried)ifd§en ^ird^e einer ift; nur ba^ eS Ijier bie 23er=

ftänbigen gleid) mie bie armen lettifd)en ©olbaten erfafjt, unb ©riechen unb
Äatrjolifen mit Lutheranern p Waffen berfammett in baffetbe tut^erifdje unb
roarjrlidj eb^rlid^ lutljerifcrj bebiente ©otteSb^auS". S)er gortbeftanb ber lutlje=

rijrfjen Äirdje in Sibtanb, moran 233. feine befte ^raft fe^te, blieb nodj immer
bebrotjt. @rft bie Ernennung beS dürften ©umorom jum ©eneralgouberneur
bon Sib-, @ftt»= unb Äurlanb liefe beffere 3eiten erhoffen. 233alter'S 3:b;ättgfeit

in Petersburg fanb aber fetjon 1848 iljr ®nbe, benn bon ber griecfjifdjen ®cifl«

Udjteit megen einer letttfdjen ^rebigt, in ber er fie beleibigt t)aben follte, in

einen ßriminalbrocefe bermidett, fonnte er nad) ben beftetjenben ©efetjen nidjt

pr Tteuma^l fommen. UebrigenS mürbe ib^m Ijiefür gtänjenbe ©enugt^uung ju

tbeit. 5lngeficf)tS ber ©ericr)tSbet)örbe ftürjten bie bon griecrjifcfjeu ©eifttid^en

berfül)rten Slntläger , nadjbem 233. feine incriminirte *prebigt micberljolt fjatte,

jur (Srbe, umfcb^langen beS 5ßaftorS .ß'niee unb riefen laut unb mit ütfjräuen in

ben klugen : „2Bir f)aben gelogen, i^rjr l)abt baS niemals gefagt, mir miberrufen

unfere 9lnflage unb netjmen fie jurüd". ©elbft in einem auStänbtfdjen 23abe=
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orte follte bie eminente föebegctoalt beS lit»(änbifcf)en LanbpaftorS ungeahnte

235irfungen eraielen: im ©ommer 1849 aur Gur ,tn üartSbab fidj auftjaltenb,

fjielt 233. eine föeitje bon ^rebigten , benen bie fjödjften Greife bet ©efeEfd^aft

anbädjtig taufdjten, unb legte burd) 400 ©ulben, bie er fammette, ben erften

(Srunb jum 23au ber ebangelifdjen ßirctje. ©einer toolmarfd)en ©emeinbe toieber

ganj jurüdfgegeben , übte er in alter Jhaft feine feetforgerifdje Sttjätigfeit auS.

daneben naljm er ben regften 9lntt)eil an ben arbeiten ber liblänbifdjen

^rotiinjiatjtjnobe. 2Iuf feinen Antrag tourbe ein Serjretfeminar für ^eranbilbung

Don 33olfSfdmtter)rern begrünbct. 2Iud) in abftracte tt)eotogifd)e Materien Der»

tiefte er ftd) unb tjielt Vorträge barüber auf ben ©tjnoben. Seine ßrfatjrungen

über baS praftifdje 233irfen ber ©eiftlictjen legte er in bem ©efcrjäftSfalenber

für tiblänbifdje Lanbgciftlidje nieber, beffen erfte Lieferungen als ©ratulationS*

fdjrift an bie ttjeotogifdEje gacultät jum fünfaigjätnügen Jubiläum ber 2)orpater

liniberfität (1852) erfdu'enen; fie finb teibcv ein £orfo geblieben.

3}m 3f. 1855 tourbe 233. jutn liblänbifdjen ©eneratfuperintenbenten ertoätjlt

unb bom ßaifer SUejanber II. in biefem 2lmte bcftätigt. 3n ben 9lubienaen,

öie er beim $aifer unb ber $aifertn tjatte, brachte 233. bie fird)licr)en 9totl)ftänbe

bor, ber Äaifer berfprad) tool, bie «klagen ber Libtänber in 3utunft felbft au

tjören unb au entfdjetben, er mißbilligte aud) baS in ben $robinaen ©efdjeljene,

es rüdgängig au mactjen erflärte er inbeffen für unmögtid). ®ie (Jrfolgtofigfeit

aller feiner bieten 5JtÜc)en brüdte 23). iief tjerab, bennod) mußte, wie ©umoiow
eS trjat, an ber lleberjeugung feftgetjalten werben, baß ber ßaifer au künftigerer

3eit alles gewähren würbe, wenn itm augenblidltd) anbere 9tüdfid)ten baran

rjinberten. (gift ber 23efud) beS SbronfolgerS in Liblanb im 3. 1860 bradjte

einen roirflidjen (Sirfolg. 233. tjatte fidj merjrfadjer ^eidjen beS faiferlidjen 233ot)l=

wottenS jju erfreuen, unter benen bie 33erleit)ung ber 233ürbe eines ebangelifdjen

23ifd)ofS obenan ftanb, eine SBenbung ber firdjlidjen 33errjä(tniffe , roie fie 23).

erftrebt tjatte, trat erft nad) feiner Sßerabfdnebung ein.

3»» ben Obliegenheiten beS ©eneralfuperintenbenten gehörte aud) bie , bei

Eröffnung ber Lanbtage ben ©otteSbienft ju galten. S)ie bon itjm am 9. sUtärj

1864 gehaltene Siebe tourbe Don ber böswilligen IftoSfauifdjen 3eüung, °i £ bie

Regierung bet)errfcf)te , als baS „Programm ber ftaatSgefäfjrlidjen liblänbifdjen

©ermanifirungSpartei" beaeidjnet. ©et moSfomitiftfje ftüfjret $atfoW blatte nun
einmal bie Lofung ausgegeben, baß ben confefftoneflen 23eftrebungen ber Oftfee»

probi^en nidjt baS 233efen berfelben
, fonbern eine polittfdje S£enbena , bie ©er*

manifirung unb LoStrennung Don föußtanb, au ©vunbe liege. s3lüe ßntfdjulbi»

gungen unb grftärungen ber ßanbeSberhetung blieben fruchtlos. Sie ©taat£=
regierung, ber ^aifer an ber ©bitje, beitangte jur ©ütjne beS ©efdjet)enen ein

Dbfer. 3{n fdjonenber ^omt tourbe 233. feines 5tmtS enthoben, unter 23elaffung

feines bollen ©etjättS als lebenslänglicher «penfion. ffite legten Safyxe beliebte

er in Sorpat. gr ftatb ptö^lid} infolge eines ^erjteibenS am 29. ^uni/11. ^uli
1869 am tiblänbifdjen ©eeftranbe.

(3. 233alter,) 23ifd)of Dr. fterbinanb Söalter, weil. ©eneral»©uperintenbcnt
bon Öiblanb. ©eine ÖanbtagSprebigten unb fein Lebenslauf. Leipzig 1891.— (31. 2)öbner,) 23ifd)of Dr. gferbinanb 233alter. Gin futjer abriß feines

SebenS unb 233irfenS. (Stfenad) 1870. — 3. ©darbt, 9tuffifd)e unb balttfdje

Gt)arafterbilber. 2. 2lufl. ßeibjig 1876.

Slrenb 23ud)b;ol^.
kalter: ^fetbinanb 233., geboren au äöefclar am 30. 9lobember 1794,

t au Sonn am 13. Secember 1879. ©ein Sater grana «Dlottin 233. mar
#offammerratlj in S)ienften beS dürften bon ©alm-©alm in ©enoneS (Sßogefen)

unb berfal) biefe in 233e^lar feit ber Ginbcrleibung beS LänbdjenS in ftianfretdj.
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2llS ßinb bon brei ^afjren tourbe er bon bem |>unbe beS ©eneral -!pod)e inS

®efid)t gebiffen , bie grofje 9larbe blieb; am 21. 9Mta 1802 ftürjte et bon

einem Ijoljen ^>euji$obpen auf baS ^ßflafter, bie 5£)epreffion am ©cfjöbet blieb.

3m 2)ecember 1802 fiebelte feine 93tutter mit ben j?inbern nad) 2)üffelborf, too

er bis 1805 ben erften Untetridjt genofi unb fjäufig in bie ©atetie fam, fo bafj

er nadj eigener 6r3ät)tung 1841 in ber 9Jlündjener „bie 9ftembranbtS , 9tubenS

unb anbete ©emälbe auf ber ©teüe toie alte Befannte begrüfjte" ; für einen

Änaben öon 8 Salden fidjerlic^ biet. Bon 1805—1809 befudjte er bie lateinifdje

©djule in 9Mlf)eim a. föfjein , too er am 26. $uli 1806 Don einem ©trotdje

in8 ftreie gelotft unb ber Utjr beraubt tourbe, ber ©trold) tourbe aber fofort

gefangen; im folgenben 3at)te toatf itjn ein ^ßferb ah, eS blieb aber bei leisten

Verlegungen. Bon 1809—1813 lernte er in ßötn, too er am 9. Sunt 1811

all bereut in bem 3feftjugc au ftapoleon'S Stjren mittoirfte. 3m ftobember

1813 ttat et als greitoilliger ein unb machte bei einem Äofafentegiment ben

Öfelbjug bis jum (Jin^ug in $ariS mit unb erhielt baS ©eorgenfreuj 5. Staffe.

$m -iperbft 1814 ging er auf bie Uniberfität «gjeibelberg , too er befonberS mit

Garobe (f. 21. S>. B. IV, 7) bejreunbet toar. 21m 10. «uguft 1818 er*

langte er ben jurifiifdjen 2)octorgrab , las im folgenben Sßinter als ^ßribat*

bocent, erhielt aber einen 9luf an bie neu gegrünbete Uniüetfität ju Sonn, roo

et Oftern 1819 ju lefen begann unb bis pm (Jnbe beS ©ommerfemefterS 1875
als ßetjrer tfjätig toar, obrool in ben legten bier $arjren faft erblinbet. @r las

juerft ^anbeften, bann bis 1836 fran^öfifc^eS Gibitredjt, baneben, be^to. fpäter

(Sncrjff opäbie , römifdje $ed)t§gefd)id)te , Äirdjenredjt, 9taturrcd)t, Botfervedjt,

beutfdje 9led)tSgefdjid)te unb beutfcrjeS *ßribatred)t. ßitterarifd) tjat er junädjft

butd) feine 2ef)tbüd)et beS ^irdjenredjtS (14. Slufl., letzte bon ©erlad) bearbeitet),

ber beutfdjen 9fted)tSgefd)id)te (2. 2lufL, 1858), beS beutfdjen ^tibattecrjtS (1855),

bet römifdjen 3ted)tSgefd)id)te (2 Bbe., 3. Slufl., 1860 fg.), juriftifd)e @ncrjcto=

päbie (1856), 9taturreci)t unb ^olitil (1863) eine Sfjätigfeit entwickelt, toie fie

faum ein jtoeiter $urift auftoeift. 2lße biefe Büdjer finb — bie beutfdje 9tecr)tS=

gefd)id)te allein toeift biele fetbftänbige arbeiten auf — Ijödjft gefdjidte, gut

gefdjriebene unb lesbare (Kompilationen (über baS $ird)enred)t tjabe id) mid)

a. a. £>. eingetjenb auSgefprodien) , bie bem Berfaffer einen toeiten 9tuf, trjeit*

weife burd) lleberfetmngen berfd)afft tjaben. ©ein „Corpus juris germanici"

(1824, 3 Bbe.) gibt nur 2lbbrürfe auS früheren Srurfen; „2)aS alte äöaleS"

(1859) ift eine intereffante Arbeit, beSgleidjen „£>aS alte (Srjftift Äöln" u. f. to.

(1866). 2)ie fonftige litterarifdje S^ätigfeit befd)räntt fid) auf bie Bearbeitung

ber neuen Auflage bon 5Jtaurenbred)er
J

S S5eutfd)em SßriDatrecrjt (1840) unb

einige 33rofd)üren. 3n oer $olitif toar 2B. nur fur^e S^ü t^ätig, nämtid) Dom
•üJtai bis ^ecember 1848 als 9ftitglieb ber 9iationalöevfammlung in Berlin, too

er ber Ütedjten angetjötte, unb öom ^ebtuat 1849 bis jum ^anuat 1850 als
sIRitglieb bet erften Kammer. @r tjat feine @inbrürfe unb 5lnfd)auungen in

ben in feiner ©elbftbiograprjie abgebrudten Briefen an feine ftrem ber 9tad)toett

aufbetoal^rt. 2)ie bon itjm im S- 1850 31t Bonner ßoüegen geäußerte 2luSfid)t,

baS itjm bon gtiebrid) SGßiltjetm IV. angebotene ^uftiäminifterium ju erlangen,

^at fid) nid)t erfüllt. Bei ben Bertjanblungen in ber Kammer toaren eS bor»

jüglid) bie 5lrt. 11 unb folgenbe ber Berfaffung, an benen er fid) als tftebner

beteiligte; er ^at bie Sieben in ben toidjtigften fünften in feiner SebenSbe*

fd)reibung nebft einem Briefe an ben ^täfibenten oon ©ertad) oom 2. Januar
1853 gegen bie Berfudje einer 9lenberung abbrurfen laffen. ^n 2lngelegenf)citen

ber Stabt ^at 20. ein Berbienft bei ber ©rünbung beS ©t. 3fot)anniSfpitalS,

beffeu Kuratorium er lange 3eit borftanb, aud) na^m er regen ?lntr)eil an ber

6nid)tung beS Beet^obenbenfmalS. 6r r)atte fid; am 27. £ecember 1821 mit



24 SOSalter.

ber älteften Softer bes *Profeffor# ber 9Jtebicin 2Öinbifdjmann bermäf)tt, nadj

beten SCobe (6. Slpttl 1832) am 4. ©eptember 1833 mit ber brüten £oä)ter

beffelben. S)ie ib,m ju tfjeit geworbenen ©tjren unb Orben fütjrt er ©. 117 fg.

an, wobei ein 3)anffcf)ieiben s)tapoleon'8 III. bom fällte 1854 für überfanbte

Stirer abgebrueft wirb. 2lls 9Jcenfdj) mar 20. bon tabeltofem äöanbel, feine

größte ©cf)Wäcf)e mar ©elbftgcfältigfeit ; mit feinen ßoftegen ftanb er nidjt immer

auf gutem ^ufee, moran bie ©djulb rool nidt)t an itjm allein tag; jüngere

S)ocenten, bie itjm Soucurrenten 3U Werben brotjten, tjatten fid) feiner 3ubor»

fommen^eit nidtjt ju erfreuen, 3n fircrjlicrjer SSejie^ung mar er anfänglich ein

äatjmer ©attifaner, aEmätjtidj tourbe fein ©tanbpunft römifdjer, big er julefct

jum boEftänbig curialen fictj entwickelte. 2)as beboiftetjenbe öaticanifdtje (Sonett

beranlafete iljn in ber anonymen ißroferjüre „SDaS allgemeine Goncittum unb

bie 2ßeltlage" (9tegensburg , 9ftanj 1869) mit Sfceformöorfcrjtägen , namentlidj

auf bem ©ebiete bes (Jtjerectjts aufzutreten; bie päpftlicrje UnfeJjlbarfeit unb 91E=

gemalt fanb ifjn juerft als ©egner. 9118 ber 18. ^uli 1870 beibes pr Xt)at*

faetje gemacht rjatte, wujjte er fictj in ber anonymen 23rofdnne „Ueber bie ttrdj*

lictje llnfetjlbarfeit. ©efprädje mit einer geiftreierjen ^au. Sßon einem ßaien"

(23onn, SSerl. öon 51. £entrj, 1871) auf 28 Seiten mit ber £rjatfadje abju*

ftnben in einet 2ßeife, Wetctje wot bie „geiftreietje grau" — bamit ift gemeint

bie grau bes s
4>rofeffors ber 9Jtebictn Naumann in 33onn, wetetje ilm getjänfelt

tjatte, toeil er frütjer gegen bie päpftlicrje Unfetjlbarfeit gemefen fei, — aber

taum einen einzigen mit ben Singen bettrauten SJtann ju überzeugen im
©tanbe mar.

9lus meinem Seben. Sßon gerbinanb Söalter. 23onn 1865. — Weine

©ef$. b. ßitt. III, 413 ff.
— griebrid) , @cf^- b. SSatifanifcrjen Soncils I,

199, 537; II, 33, 105, 278 ff. ., n'

t>. ©djutte.

kalter: D. ftrana llt riefe, 2B., „Wcetropotitan ber «pfartficlaffc Sitten«

borf a. 2Berra unb ©uperintenbent am gulba» unb Söerraftrom", mar ein ge=

letzter niebertjeffifetjer Sttjeologe bes 18. Satyrtjunberts. %n SBttjenrjaufen mürbe
er um 1700 als eines Pfarrers ©otjn geboten, unb in SIEenborf ftatb er am
3. gebruar 1755. SBie biete rjeffifetje üttjeologen jener 3eit, empfing er feine

wiffenfdjaftlictje Slusbttbung in 93remen, mo er 1720 unter 5llb. ©ctjumadjer

eine „Dissert. philol.-theol. de Ezechiele ßißlioqayo), ad orac. Ez. III, 3"

öertrjeibigte. S3on 1720—1724 mar er als $rartget)ulfe in Äteinalmerobe bei

Äaffel tfyätig. 1725 erhielt er, nadj einer ©tubienreife in bie 9ttebertanbe, bie

zweite *ßrebigerfteEe an ber tefotmirten ^irdtje in Rinteln, mit ber bie ^rofeffur

ber griecrjifcrjen ©pradje an ber llniöerfität öerbunben mar. (ißiberit, ©efc^iiite

ber $effifcfc©cr}aumburgifcb;en Uniöetfität Rinteln. 1842, ©. 120.) $iet

mitfte et, feit 1727 Doctor theologiae , bis in ben 3lnfang bee ^a^te« 1734.
Sßon 1734—173s üetroaltete er als ^nfpector bie ©iöcefe ^er§felb. s3Jlit biefer

©teüe mar b^etfömmlictiet äöeife ba« Ütectotat bes ^»etsfelbet ©nmnafiuma
oetbunben. %n beiben Slemtetn mar 33). ber 9cact)folger bes berühmten D. Sonrab
Wd. S)iefer Ijatte , alö ein ectjter ?(nl)änger beö tjattifc^en $ietiimu«, bie

gried)ifd)en (Staffifer aus bem ©hmuafialunterric^t gänätici berbannt, unb 30.,

obwohl eben bon feinem Set)rftutjl füt bie griecrufdje ©prac^e ^erfommenb, lie^

es bei biefer Einrichtung bemenben, mie er überhaupt bie ßeb^rtoeife feine« 93or=

gängeti beibehielt (f. SDßil^elm Sftünfcrjet's ß^tonit bee ^etSfelbet ©tjmnafium«.
1837. 2. £b>il, ©. 13). ©cb;on nadj öiet Sagten betliefe et abet ^ergfelb

miebet, ba et jum ©upetintenbent bet SIEenbotfet 5Diöcefe etmärjlt morben mar.

2fn SlKenborf toirfte er Taft noct^ 17 Satire, bis er bas Seitliche fegnete.

©eine ©Stiften Befielen äum größten 3:t)eit in S)iffertationen, bie 3umeift
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in lateinifdber ©pradje Perrafjt flnb. 5)ie auS ber 9linteler 3ett beljanbeln burct)»

toeg einaelne bunfte Stehen ber SSibet
, 3. 33. feine 3fnauguralbiffertation (pro

gr. Dr.) (1726) Sie grfdjeinung ©otteS Por (glia, 1. Äön. 19, 11—13.
anbete betjanbelte ©teilen finb $uba8 93. 9 (1729) ,

£iob 37, 7 (1729),
«DtarcuS 14, 72 (1729), «Diattf). 19, 28 (1731), 1. Äön. 12, 14 (1731),
2ttatt$. 6, 28 (1732), Offenb. 22, 2 (1733), 3o$. 16, 26 (1734), Stifter

5, 14 (1734). 2luS ber $erSfelber unb 9lllenborfer 3eit finben fid) neben ärjn*

liefen Sljematen [Sol. 1, 24 (1735), Offenb. 2, 17 (1735), 3oIj. 8, 6—8
(1736), 2. gor. 5, 10 (1740)] and) anbere altgemeineren 3n$alt8 beljanbett,

5. 33. Diss. de tempore et fortuna. (Einigen liegt bie Conf. Aug. gu ©runbe
(Theses ex Art. XVII (1737), ad Art. XVIII (1741), ad Art. XXI (1744).
3um Srjeil finb biefe 2Ibb,anblungen für bie iprebigerconPente, bie 293. al8 3n=
fpe:tor unb als ©uperintenbent au leiten tjatte

,
gefdjrieben morben, too itjm

bann jebeSmal ein Oiefponbent auS ber 9teib,e ber ©eiftlicrjen entgegengeftettt

mürbe. Sind) in ben üon iljm als 9tector herausgegebenen ©djulprogrammen
Ijat er eine ganje 3fteir)e Pon gelehrten 2luffä^en gefdjrieben. gerner finb ju

ermähnen mehrere hieben unb ^rebtgten, bie er bei feftlidjen ©elegenljeiten

gehalten b,at unb bie nad)f)er im 5Drud erfd^tenen finb. 2>aljin gehören:
„Oratio de fidei heroum fortitudine et constantia, memoriae festi saeculi

seeundi Aug. Confess. sacra, dieta." (Rint. 1730); „2ßat)reS 33ilb treuer

Setjrer ber ^trdjen ©otteS" feine 2tntr,itt8rebe in |>er8felb über $er. 1, 17

(1734); „SDaS ftet) nie fattfetjenbe 2luge unb nie fatttjörenbe £)ljr ber $inber
©otteS, ober r)eil. Sieben über auSerlefene ©djriftörter" (1737—1738); „Streuer

Setjrer ßorjn unb 5pflid)t", feine SlntrittSrebe in SIEenborf über ©ad?. 3, 7

(1738); „@mig grünenber Gebernbaum abelidjer Sugenben", eine 6inmeil)ung8»

rebe über 2. «öiof. 20, 24 (1744), bie Pon großer ®elef)rfamfeit 3eugt, aber

auBeiorbentlicb, meitfcrjmeifig ift (122 gebmdfte Quartfeiten umfaffenb !).

9lad) ©trieber'S ©runblage ju einer fjeffifdjen ©elebjten» unb ©djrtftfieHer»

©efd)id5te, 33b. 16. £erauSg. P. S. Sßarfjler. 1812. SDafelbft aud) baS ge--

nauere ©djriitenüeraetcrjnif?. 2Refc.

Soltcr: ©eorg 3B., Sßrofeffor ber gierte an ber llnioerfität ©reifsraalb,

flammte auS ^ßreufjen unb mar auf ber £)od}fd)ule ju 33ologna jum 2)octor

jur. can. promoPtrt. 9Jtit bem ©tijter ber ©r. Unit». Dr. «gjeinridj Sftubenom

befreuubet, mürbe er fdjon am Sage ber ©rünbung (17.—18. Dctober 1456)
immatriculirt unb erhielt äugteid) bie erfte orbentlicrje ^rofeffur in ber ^uriften»

facultät , in melrfjer ©teüung er über ba8 üDecret unb bie erften 33üd)er ber

<£)ecietalen ju lefen t)atte. Slufjerbem empfing er bie SÖürbe eine8 2)omb,errn

an ber 9ticolai!irdje 3u ©reifStoalb
,

fomie am S)om 3u (Sammln unb ber

*DkrienftiftSfird)e ju ©tettin. 2lud) führte er mieberrplt baS jurtftifrfje 3)ecanat

unb baS 9tectorat, fomie Porübergeljenb baS 33icecanceEariat unb baS 33icebecanat

am ®r. SDomftifte. 9tad) 9tubenom'8 £obe erhielt er enblid) aud) (1462) bie

biöf)er Pon biefem Oertoaltete ©teile eine8 Orbinariu8 ber ^uriftenfacultät, eine

2Irt Pon ©eniorat , üermöge beffen er neben bem 2)ecan bie Dberauffidjt über

bie facultät unb t>a^> SDecanatbud) jju führen t)atte. ^n btefen 3lemtern erlangte

er einen IjerPorragenben Flamen, fomotjl als ©etebrter, mie als praftifdjer Sfutift,

bem^ufolge ir)n bie pommerfdjen ^periöge @rid) II. unb 2Barti8lam X. nad) bem
ütobe feines ßoltegen ^Jlat^iaS SBebet (f. b. 2lrtifel), metd)er auf feiner ©efanbt=

fd)aft§reife jum Äaifer ftriebricfj III. (1465) ftarb, in gleicher 9lbfid)t (1471)

jum SleidjStage nad) 9regen§burg beöoHmäd^tigten, bamit er ir)re ütedjte auf bie

Erbfolge im <£>er3ogt(jum ©tettin, meldjeS (1295) für Otto I. abgeheilt unb
burd) ben Sob Dtto'S III. (1464) erlebigt mar, gegen bie 3lnfprücrje 33ranben=

burgS tiertb.eibige. Slud) gelang e§ i^m , in ©emeinferjaft mit feinen 2lmtege=
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noffen #erm. ©djluptoacrjter unb 3or). ^arleberg, bie fftcd^te ber *ßom. SBolgafter

ßinie ju toasten unb (1472) auerft in Dörife bei ©cfjtoebt unb bann in Sßrenatau

einen griebengtoertrag mit bem Kurfürften 2llbred)t 2lct)i!tte8 ju fctjliefjen. 2llg

SB. bann balb barauf (1475) berftatb, beftimmte er, abgelesen Don anbeten

Stiftungen, feine 93ibliott)et füt bie Sfuriftenfacultät ,
feine Goltegientiefte ge-

langten jebo($» an feinen Dadjfotger im ßrbinariat, 3>ot). ^arteberg, Don biefem

an 3ot|. Eteilof (f. 2t. ©. SS. XXI, 218) unb bann an bag ®r. 2)ominitaner=

ftofter, öon toeldjem fie jur $eit ber Deformation in bie Sibliottjet ber 9ticolai=

firdje übertragen rourben.

Kofegarten, @efä. b. Uniü. I, 78, 93; II, 167—186. — Salt. ©tub.

XVI 2
,
73— 129. — 93artr>lb, $om. @ef$. IV, 1, 337 ff.

— «ßtil, Dubenoto*

bibliottjef, Satt. ©tub. XX2
, 169—195 ; — ©efct). ber ©reifSroalber Kirnen

834, 887, 1067. $tol.

Sölter: ^

o

I) a n ii (Sott lieb 333., Anatom unb Präparator, mürbe am
1. $uli 1734 au Königsberg i/tyx. als ©otm beg SorftetjerS am großen ftäb=

tifdjen ©pital geboren. ©crjon als Knabe intereffirte er fict) für bie |>eiltunbe

unb namentlich für ©egenftänbe auS bem ©ebiet ber Anatomie, ©eine ©tubien

madjte er in feiner Saterftabt unb in Serlin , too er bei bem befannten Ana-

tom 3- 3fr. 9Jte<fel toofjnte unb unter 9i. Sieberfütm baS ^njicircn lernte.

9tad)bem er 1757 in grranffurt a. £). bie SDoctortoürbe erlangt tjatte, tourbe er

1760 5>rofector bei bem genannten Werfet, erbielt 1760 bie jroeite unb 1774
naä) bem £obe beS lederen bie evfie ^ßrofeffur ber 2tnatomie. $n biefer ©tet=

tung, neben ber er eine £ett lang bie Sßrofeffur ber @5eburtSr)ülfe an ber Spante"

berfat), toirfte ex big p feinem am 3. Januar 1818 erfolgten ßebenSenbe. ßr
tjat fict) um ben anatomifctjen Unterricht baburct) befonberS berbient gemacht, bafj

er ein bebeutenbeS anatomifctjeS ^Rufeum tjerfteltte, toeldjeS 1803 bom ©taate

für 100 000 Stjaler angetauft unb bie ©runblage beS Jetzigen großen anatomifctj*

,potomifct)en 5ftufeumS ber SBerliner ^ocr)fct}ule tourbe. SDie ©ammtung, ju ber

SB. felbft bie meiften unb namentlich auSgeaeictjnete Derbenpräparate geliefert

tjatte, urnfafete beim Slntauf 2868 Dummern unb tourbe big jur Uebernatjme

burct; Dubotptji im $. 1810 auf 3263 ©tuet bermetjtt. — 3n fctjriftftetlerifc&er

Sejietmng finb aufjer einer Deitje bon arbeiten in ben Sibtjanblungen ber 33er«

tiner Slfabemie ber SBiffeufdjaften , anatomifctjen, joologifc|en , allgemein bio«

logifdjen unb pattjologifctjen SntjaltS noct) folgenbe felbftänbige arbeiten SBalter'S

bemertenstoerttj : „Theses anatoniico-physiologicae , dissertationi de emissariis

Santorini praemissae" (Königsberg 1757); „Slbtjanbtung bon treetnen Knoten
beg menfdjlictjen KörperS" (23erlin 1798); „Observationes anatomicae" (ebb. 1775);
„^Rtjologtfcfcjeä Jpanbbud)" (ebb. 1795); „Epistola anatomica de venis oculi

summatim et in specie de venis oculi profundis, retinae, corporis ciliaris, cap-

sulae lentis corporis vitrei et denique de arteria centrali retinae" (ebb. 1778);
„Tabulae nervorura thoracis et abdominis" (ebb. 1783).

Sgl. bie bei SBalbetoer im Siogr. £ej. VI, 183 angegebenen Quellen.

5ß a g e l.

Salter: SßtcrS USo Stiebrictj SB., 2lrat unb ©eburtStjelfer, tourbe am 7. £)c-

tober 1795 in Söolmar (Siblanb) geboren, ©ein Sater 3fot)ann £>erm. 333.,

ber ©oljn eineg aug £eutfd)tanb nad) Diga eingetoanberten Kaufmanns SBtl»

t>lm 233., Ijatte in ©trafeburg i. ©. unb in Königgberg i. 5ßr. ^Dlebicin ftubirt

unb toar juerft in Diga, bann in 333olmar als praftifdtier Slrjt trjätig getoefen;

aug ber finberreid)en <£t)e ^ob,. .^erm. äöatter'g toaren bei beffen Sobe noer)

10 Kinber am ßeben, 6 ©ö^ne unb 4 £öctjter. 33on ben 6 ©ötjnen ftubirte

einer ^ilologie, atoei Geologie unb brei ^Jtebicin: Sotjaun 233il^elm 20., ge=

boren am 30. 3uli 1781, ftarb als junger Slrjt am 13. Slpril 1807, ^ermann
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Sltfreb 2B. ,
geboten am 12. 5)lai 1797, ftarb ebenfalls nod) jung als Sltjt

am 22. Januar 1823. $ierS 20. tourbe juetft, nadjbem ber SBater ftü^ ge=

ftorben War, im ,£>aufe ber fluttet in 2Botmar erjogen, fam bann nad) Slorpat

aufs ©rjmnafium, baS er im Januar 1813 mit bem ^eugnifc ber Steife öertieB,

um in SJorpat fid) bem Stubium ber ^Jlebicin 3U toibmen. 9tad)bem er

im 3- 1817 baS Stubium abfolüirt unb baS Sdjtufjejramen beftanben, 30g

er in Segleitung feinet jüngeren 33rubetS ^»ermann nad) SJeutfdjtanb unb feijte

feine Stubien jjuerft in SBürjburg fort, too er namentlich bei £ejtor, b'Cutrepont

unb griebreidj 33orlefungen f)örte. 3m .öerbft machte er eine 3ftt)einreife, begab

fiel) jum SQßinter nad) Setiin, befudjte mit großem (ürrer bie Älinifen unb arbeitete

baneben an feiner 2)iffertation. %m grütjjarjr 1819 fer)rte er in bie Jpeimatr)

3urütf, roanbte fid) 3unädfc)ft nad) 2)orpat, tourbe nad) 2krtt)eibigung feiner Stffet*

tation „de versione foetus in caput 1
' 1822 3um SJoctor ber ^Kebicin ernannt

unb liefe fid) alsbalb in feiner SSaterftabt Söolmar als 3lrjt nieber. ^>ier im
Greife feiner gamilie tebenb, umgeben öon treuen ffceunben unb Sefannten ge=

mann er batb eine auigebefjnte ^SrariS. @r Ijatte ftd) toärjrenb feiner Stubien=

jett öortrefflid)e Äenntmffe ertoorben unb befafj auSge3eictjnete (Sigenfdjaften, bie

ifjn jur Ausübung bes är3tlid)en 3?erufs befähigten. 2lbgefet)en öon guten

Äenntniffen, toar er gleich tüchtig im ©tfennen ber $ranft)eiten, unD ebenfo tüdjtig

im Dperiren. — 2!amalS gab es nod) nic^t fo ruel Specialitäten. — 3B. toar

ein üortrefflicber Operateur — als ÖeburtSrjelfer tote als ^ugenarjt. Siabei

t)atte er eine fef)r ernfte Sluffaffung beS ärjtlictjen SerufS, toar überaus menferjen*

ireunbtid) unb liebeOott gegen 9lrme toie 9teid)e, unabläffig bemüht, ^pülfe ^u

foenben. %xo% feiner großen unb angeftrengten >ßrartS fanb er ©elegentjeit \u

fdjriitftetterifdjer £l)ätigfeit. Sr toeröffentlidjte : ,,Gf)irurgifd)=ftinifd)e SBeobadV

tungen" (Berlin 1832, 206 Seiten mit einer Zahl in Steinbruch aus ©raefe'S

unb t». äßaltfjer'S Journal für Chirurgie unb 9Iugent)eilfunbe 33b. XV—XVIII be=

fonbers abgebrurft) unb „Q3on ber SSenbung auf bie ^üfee bei oorgefatlenem Slrm.

(Sine geburiSfjütflidje 2lbl)anblung" ( jRiga unb Sorpat 183-1, IV unb 96 «Seiten).

SBalter'S ärjtticrjeS kennen unb Söiffen , feine bebeutenbe ärjtlidje Xt)ätigfeit

toaren allmätjlid) aud) aufeerr)alb bei fleinen 8anbftäbtd)enS befannt getoorben

unb ali im $. 1833 in Sorpat ber 2er)rftut)l ber ©eburtsfullre frei getoorben

toar, betief man 3B., ber freubig bem 9tufe 9folQf f etftetc. °$m grüt)ling 1834
ftebelte er nad) Sorpat übet unb begann feine ßefjrtfjätigfeit , bie er 25 3iar)re

lang mit grofeem Erfolg ausübte. 2JÖ. mar ein üortrefflicrjer , eifriger unb

aufjerorbentlicf) fleißiger C'et)rer : infolge biefer feiner üoHen Eingabe an fein ßef)r=

amt unb ber fictj baran fctjliefeenben ausgebreiteten ärjttidjen -^rariS, fanb 20. feine

3eit ju fcf)riftftellerifcr)en arbeiten; öieEeicfjt, toenn er früher in bie afabemifebe ßauf^

bab^n eingetreten toäre, Ijätte er auetj als Sctjriftftelier ßrfotge erhielt. So ift

fein 9lame über bie ©renjen ber Unioetfitätsftabt unb ber engen §eimatl)5proöin3

hinaus nic^t befannt getoorben; aber al§ ßefjrer unb 2lrjt tjat er fiel) aufecr=

orbentlid) üerbient gemacht. Seine naclj ^unberten jätjlenben Sctjüler lernten

öon ir)m nietjt allein ba§ ©tfennen unb Reiten ber ^ranffjeit, fonbern fte lernten

aud) menfdjenfreunblictj am Sett ber «Rranfen fein. Segenireid) toirfte er auet)

als Slrjt; in ber erften S^ feinei 2>orpater 9luTentt)alts befdjäftigte er fidj

neben feiner auSgebetjnten geburtiljülflictjen ^rajiS Diel mit 2Iugenoperationen:

er tüt)rte mit großem ©efd)icf unb ftdjeter «öanb Staaroperationen auS. %n ben

Safrren 1845 unb 1846 tourbe er nad) St. Petersburg gerufen, um bie ©attin

bei ©rofefürften 9Jtid)ael ötjtlid) 3U befjanbeln. OJtan üerfudjte itjn in $eterS=

bürg 3U feffeln; er foüte Seibav.it beS ©rofefürften werben, aber er lehnte alle

öerlodenben 2lufforberungen ah unb fefjrte toieber 3U feinem aufopiernben Setuf

3urürf: er gab bem ftiüen Seben im bamaligen Sorpat öor bem geräufdjöollen
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bet gtejibenj ben unbebingten 33orjug. (£r ^atte in 2>orbat fein eigenes ^au8

unb ©arten
,

feine irjm lieb getoorbene Sfjätigfeit — auf bie äufjerlidjen ©Iren,

Sitel unb Orben bie ir)m ju X^ett gemorben, legte et feinen 2Bertt). $m 3- 1859

gab er nad) 25iät)riger ßet)rtt)ätigfeit feine ^rofeffur auf — er füürte ben ©in»

ftufj beS Alters unb füllte fict) ber SBerantroortlic^teit beS SerjrberufS nicrjt met)t

geroac^fen. ©eine ärjtlidje $rajiS aber übte er nodj 10 3at)re bis jum Saljre

1869 auS. — Am 10. $uni ig69 beging er bie freier feines 50järjrigen 2)octor=

jubiläumS. (Sinet feiner ©öfme töar unterbeffen attmäcjlicr) ber 9iad)folger beS

23aterS in ber äratlidjen ^rajiä gemorben. — ©tili unb frieblidj öerbracrjte ber

„alte 5}3ierS" , mie man irm in £)orbat fdjon lange nannte, bie legten ßebenS*

jat)xe inmitten feiner Familie — big icjn am 27. 3fuli 1874 ber £ob ereilte.

An feinem ©rabe rief irjm (hnft Bergmann im Flamen ber ©djüler unb (Sollegen

evnjie SDanfeSroorte nadj. 2)aS Anbenfen an it)n mirb in ber Erinnerung feiner

äatjlretdjen ©djüler nicrjt etlöfctjen!

9tecfe=9capietSfrj, ©djriftftetter= u. ©elefrctemSerrton IV, 468. — 9iabierSfrj

u. Seife, ftactjträge, «ölitau 1859 II, ©. 268. ß. ©tieba.
Salt^arb: (Sßaltrjerb, audj S)obico, SDuobedjo genannt) 984 big $uni 1012

SDompropfi, 15. $uni bis ju feinem ütobe am 12. Auguft 1012 Srjbifdiof üon

Wagbeburg. Er mar ber ©ot)n eines in ber ©tabt unb im SBurgmarbe

9Jtagbeburg begüterten ©bettjetrn 9lamenS (hb unb ber Amutteb. SDie Eltern

übergaben ben Knaben ber ©djule beS tj. Gloria ju ^Jtagbeburg, roo er fidj unter

einer ©djar begabter unb bornetjmer ©enoffen, roie ©ifiler, Abalbert, SBicpert

unb Otto burdj feine grömmigfeit unb ben reifen Ernft feiner ©itten auS»

•jeidjuete unb bie Zuneigung beS EräbifdjofS Abalbert getoann. tiefer fd)eint

in bem trefflidjen Jünglinge ben geeignetsten ytacrjfolger gefeiten au tjaben, bodj

trat 2B. nadj beS ©önnerS £ob , obrool er mit irjm bie Abneigung gegen ben

Eanbibaten beS 2)omcapitelS, ben gefeierten ßetjrer ©trictj, feilte, nicrjt als 33e=

toerber auf, öielmerjr beftieg fein älterer ©tubiengenoffe ©ifiler ben erabifdjöflidjen

©tut)l. Unter beffen Regierung erhielt SB. im % 984 baS anferjnlidje Amt
eines 2)ompropfteS , in toetcrjcr ©tellung er bie 33ortt)eiIe , bie irjm ebte ©eburt

unb reiches Erbe geroärjrten , in pollem 9Jtafje tiertoertrjen fonute. ©trenge im

äufjern auftreten, roovtfarg, aber boctj öoE innerer ©üte unb 9JHlbe, fromm unb

rootjUtjätig , ein Batet ber Firmen unb Söaifen , ben 3'uben günftig gefinnt, et=

toarb er fid) grofee Beliebtheit im Bolfe mie unter ben 9Jtitgliebern beS EapitelS.

Bei aller grömmtgfeit führte er ben -gmuSljalt eines üornetnuen 3JtanneS, einen

£f)eit feinet ^ReidjtliumeS oexroenbete er auf ba§ ©ammeln öon 33ücrjern, jum
33aue einer 9cunbtird)e in ^JJtagbeburg, an ber er ein ©tift für ^anonifer er=

richtete, unb jur Anfertigung äat)lreid}er, bräcrjtiger Ornate foraie eineä foftbaren

9teliquienfd)retne§. $m Slpril 1000 fiel it)m bie Aufgabe -$u, ba% 33err)alten

feines Srjbifd)ofS in ber ^Jterfeburger <Baäjt ju Oueblinburg üor bem Äaifer ju

üerttjeibigen. sJlad) ©ifiler'S £ob (25. Januar 1004) rourbe 3B. mit einem

©d)lage in einen allgemeinen unb roidjtigeu 3ufammenl)ang gebradjt. ^önig

^einlief) II.
, ber bie freie 33ett)ätigung geifttidjen 2öar)tredjt§ ju bertjinbern

fud)te
r
beabfidjtigte aud) in sJJlagbeburg unter ^Jli^adjtung beS feierlid) öerbrieften

giedjteS bem Wanne feiner 2Bat)t, ftinem Kapellan 2agino (f. A. ©. 33. XXXVII,
353) jur erabifdjöflicljen SBürbe jju üerl)elfen, ba il)m biefer geeigneter erfdjien,

bie glätte für bie 3öiebert)erftettung sUcerfeburgS auSjufüljren, als ber mit ©ifiler

einüerftanbene unb im sJJlagbeburger 2fntereffe aufgemadjfene ©ompropft, auf ben

baS ©omeapitet feine ©timmen bereinigt t)atte. S)iefer aber, ben feine ffaömnüg*
feit unb feine Unabt)ängigfcit nidjt minber nor bem 33erbad)t felbftfüdjtigen

©trebenS fieberten, mie icjn fein ftarfeS 9ted)tSgefüt)l aneiferte, bie SOßürbe feiner

^ird)e üor jebem ©djaben 3U bemal)ren , trat muttjig unb mannhaft bem bom
Könige abgefanbten 33ifd)of Arnulf Don ^>alberftabt entgegen unb beftanb auf
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ber SBaljrung beS bem (Satoitel berlietjenen unb bom (Srjbifctjof Slbatbert nod)

befonber3 mit feierlichem SBanne befräftigten 2Bal)lrect)te§ mit SBorten, meldte an

bie eble 2infbracl)e erinnern, mit ber etma 90 $at)re fbäter 9lnfelm bon (£anter=

burrj ber be§botifct)en Slnmafjung SCßilfjelm^ be§ 9tott)en begegnete. 2Bie erregt

bie ©timmung mar, getjt auä) barauS rjeroor, bajj Stjietmar üon sJJierfeburg bie

fad)lict)e Entgegnung Söatttjarb^ burd) eine ©teile berfct)ärfte, in ber ein 25iä)ter beS

9teronifctjen 3 ei*a tterS feinem f5f^ ei^eitögefüt)te fräftigen Sluäbrucl berlief).

Gegenüber fo beftimmtem unb berechtigtem SBiberftanbe liefj fiel) ber i?önig

toenigftenS ju formeller Seadjtung be§ 3Bat)lrect)te8 rjerbei. @r unterljanbelte

mit bem ®ombrobfte, worauf biefer feinen 5lnfbrucl) aufgab unb fiel) berbflictjtete,

auet) ba§ ©omcabitel für Slagino $u geminnen, ma§ itjm in ber Sljat gelang.

S)er ßofjn für bie fefte unb ftuge Haltung SBaltljarb'g blieb nid)t aus.

@ine ber erften «panblungen be§ neuen 6rabifcl)of§ mar, bafj er ben SDombrobft

ju feinem ©tettbertreter unb erften SSerattjer ernannte, toomit in ber £t)at , ba

Stagtno häufig abwefenb mar, eine grofje ^acrjtfütle unb Sßerantmortung ber=

bunben mar. SDod) Ijatte 2B., als er fiel) an ben $rieg§jügen gegen ^ßoten unb

ben SSertjanblungen mit S3ole§tau§ in ben Satjren 1007, 1010 unb 1012 be=

ttjeiligte, menig ©lud. SDie günftige ©efinnung be$ £>errfcr)erä aber blieb itjm

bemafyrt unb äußerte fidj unter anberm barin, bafj ,g)einrid) IL fiel) im %. 1010

in bie ©ebetbrüberfctiaft be§ Satoitelä aufnet)men unb bafür ben SBrübern eine

toerttjbotle SSefitjbeftätigung ju tljetf merben lief;. 9tact) bem Ableben 2agino'§

(9. 3uni 1012) mar SB. mieberum genöttjigt, baS 2Sat)lrect)t gegen |)einrid)
;

§ II.

SGßiüfür ju bertfjeibigen , unb aud) bieSmal Ijatte er, SDant ber llnterftü^ung

buret) bie ©uffragane, guten (Srfolg. Qtoax Ijatte ber $önig bie äöatjl berboten

unb nur einftimmigen SSorfdjlag geftattet, aber pm ©ct)luffe lief} er fiel) l)er=

bei, am 15. ^uni p ©rona ben bom Gtabitel gemäljlten 30. nadj einer

langen, bertraulieljen SBefbredjung burcl) Ueberreictjung be§ 9tinge§ anperfennen

unb itjm nadj SBomatjme einer nochmaligen SBatjt aucl) ben 35ifd)of§fiab

ju übergeben. @r übertrug bem neuen Gürpifdjofe bie gütjrung ber bol=

nifct)en Angelegenheit unb bie ©beraufficljt über bie $önig§t)öfe in ©adjfen.

9tur fur^e 3"* fottte fiel) 20. ber enbtict) erlangten Söttrbe erfreuen. 5lm

21. Suni mürbe er p 5Jtagbeburg bon bem SSifdjof 5lrnulf öon .gmlberftabt in*

ttjronifirt, am 22. bom Söifdjof @tbo bon sJJteifsen unter Slffiftenj ber ©uf=

fragane gefalbt, am 23. befteßte er ben ßufto§ SRebing, ber feine äöaljlfadje bor

£>einrid) IL bertreten Ijatte, pm tropfte unb am 24. ^uni la§ er im Älofter

Sergen, bon bem 3lbte ©iegfrieb unb beffen Söruber, bem SSifäjofe Dietmar bon

5Jterfeburg, feftlietj empfangen, bie erfte ^IJteffe al§ @r3bifct)of. SDann begab er

ftclj auf ben ungtücllicl) eingeleiteten ^ug gegen ^Jolen. 2luf biefer ^riegäfatjrt

tourbe er anfangt Auguft bon einem fctjroeren ^"opfleiben befallen unb feljrte,

nact)bem er am 3. Sluguft in SSelgern jum letjten 5Jlale bie 5Jleffe getefen Ijatte,

naefy ©iebic^enftein aurücf, mo fiel) bie tiefbefümmerten ©uffragane, fomie bie

Sifctjöfe bon |)alberftabt , .g)ilbegf)eim unb 5$aberborn, enblictj ber Ijülfefleb^enbe

^er^og Sfaromir bon 33öt)men eingefunben l)atten, am 10. 3luguft ertjielt ber ®rj=

bifetjof bie ©terbefacramente unb jmei Sage barauf trat ber Job ein. lieber Gönnern

tourbe fein Seid)nam nacl) 5!Jtagbeburg gebracht unb unter rütjrenber ^lage beS

SBolfeS im 5Dome beftattet. (grft fectj§ Sage mä) bem 2obe 2GßaItt;arb'§ fteüte

SSenebict VIII. in 9tom bie Sutlc au§, burcl) meiere bem neuen (äqbifcljofe btä

Pallium unb metjrere (Jljrendorrectjte »erliefen mürben.

2Sar e§ bem 2}erblict)enen auetj nid)t bergönnt, in langer Regierung rüljm-

liclje 5Denfmale fetbftänbiger Sljätigfeit m ^interlaffen , fo Ijat er fiel) boct) ein

gutes Sinbenfen gemalert. %m Wagbeburger Somcabitel gebaute man mit ©tola

unb Sanfbarfeit beä ^octjgefteaten «mannee , ber burd) 28 ^a^re bie Gongre«

gation geleitet, it)r bie ©unft beä Äönig§ bemaljrt unb auä bem eigenen @rbe
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baä bei SJtagbeburg gelegene Dlöenftebt jugeroanbt baue, ütbietmar öon 9Jietfe«

bürg mibmete if)m berjlicbe Slnerfennung, maä um fo fcferoerer miegt, al§ 235- ibm

in ber ÜJterfeburger ^Angelegenheit nid^t fe^r entgegengefommen mar. 2luct) ber

tjöfifc^e Slnnalift öon JQueblinburg preift feine SLugenben
,

fein äöiffen unb feine

Ofrömmigleit, mäbrcnb in 9tegeneburg 28. aUerbingS, toie leidet begreiflieb, gegen

ben beimifcben SLagino jurücffteben mufjte unb nacb ber bort umlaufenben @r*

^äblung fein Öeicbnam feinesmegä fo munberbare Sigenfcbaften aufjuroeifen fjatte,

roie ber feines 2)orgängers.

@ine feiner ©djmeftern mar 9lonne, eine anbere, nadj ber 9Jtutter ^Imulreb

genannt , öermäblte fictj mit Äonrab öon 9Jtor$leben, au£ melier (£b,c ©uitger,

ber S)omtjerr öon -Ipatberftabt, bann 33ifcbof öon Bamberg mar unb im 3. 1046
all Gtemenä II. ben päpftlicben £bron beftteg (f 9. Dctbr. 1047), entfproffen ift.

Thietmari Merseburg. Chron. ed. Kurze. — Ann. Quedlinburg. Mou.

Germ. SS. 3, 81. — Ann. Hildesheim. ,jum $. 1012. — Arnoldus, De s.

Emmerammo lib. II. c. 13, SS. 4, 560. — Ann. Magdeburg. SS. 16,

155—164. — Gesta archiep. Magdeb. SS. 14, 395, 396. — Annalista Saxo

SS. 6, 644, 685. — Jaffe. — Low. Reg. 3989. — Necrol. Magdeb., t)rägg.

öon Tümmler in 3teue TOttjeU., 10. 33b. — 9Jtülüer[tebt , Reg. archiep.

Magdeb. 9fr. 348, 349, 451, 454, 472, 474, 479, 524, 525, 544, 545,

555, 558, 560—570. — £irfcb ,
^abrb. .£>etnricb'£ IL, 1. unb 2. 33b. —

©iif ebrecbt , ©eftf). ber beutfdjen ßaiferjeit, 2. 23b. — @. 2ß. ö. Ütaumer,

£iftorifcbe ßbarten unb (Stammtafeln 7 , £afel XII b. — Ublirj, ®efd). be§

grjbtstumä s)Jlagbebuvg, ©. 85, 104, 113. — ^paudf, ^ircbengefd). 2)eutfcb=

lanbS 3, 398.
*

Äart Utflita-

2ßaltI)Cr: 2B. öon ©erolbSecf, «ifcbof öon ©trapurg 1260—1263,
flammte aus bem mactjtigen unb reichbegüterten Ortenauer ^errengefcblecbte öon

.fpobengerotbSecf. 2lfler 2ßabrfcbeinticbfeit nach im $. 1231 geboren erfdjeint er febon

im Filter öon 17 Salven all ^anonifuö bes Strafjburger üSomcapitels unb früb/*

zeitig bäuften fich auf it)n geiftliche äöürben unb s}>frünben, ba feine gamilie in

befenbever ©unft beim ©trafjburger 33ifchof unb beim ^apfte ftanb. S)em noch

niebt jroanjigiäbrtgen Jüngling fieberte ^nnocenj IV. bereite bie Erlangung ber

©trafjburger 2)ompiopftei au, nadjbem ihm öorber ber päpftliche Segat, ber Kölner

(Srjbifdmf Äonrab öon £od)ftaben bas 2Imt be3 Äellereiä öerfprocben tjatte, unb
in ber £bat gelang e3 it)tn

, feine Slnfprücbe auf bie bücbfte äöürbe be§ S)om=
capitetä gegen feine sJJtitbemerber , öor allem gegen ben päpftlictjen Gaptan ©eb=
tjarb, ber bem greibinger ©rafengefctjlecht angeborte, fiegretd) burchjufetjen. ^in

2luguft 1252 mürbe if)m enbgüttig bie SDompropftei übertragen. So fdjeint 2ß.

eine beiartig einflußreiche Stellung gemonnen ju bähen, bafj beim 2obe beg ©träfe»

burger iBifcbofS ^»einrieb öon ©tab/lecf im ^Jiär^ 1260 fieb feine 333abl gerabeju öon
felbft aufbrängte unb e3 mol faum ber (Selbmittel feineö 53ater§ beburfte, um
bie Sapitelstjerrcn gefügig ju ftimmen. 9tur einer öertrat bie Gppofition, ber

S)omfanger ^einrid) au§ bem eifajfifcben ©efcbled)te ber ©erolbsecf, 233altby er'5

^aebfotger bereinft auf bem s
-Öifd)ofsftut)te. 3lm 27. sDlärä 1260 mmbe 2B. jum

33ifrf)of geroäb,lt, boch folgte bie 2Beftätigung feiner 2öabl unb feine SBeib^e ^um
^riefter bureb ben @rjbifcb,of 3Serner öon 9ttainj erft im 33eginn be3 ^abre§ 1261,
jum guten 3:^eil beebalb öerfpätet, meil ferner felbft öom Dctober bte ©e-
cember 1260 in Italien mar, um öom ^apfte bie ßonfecration ju erroerben unb
ba8 Pallium ^u erbalten. 2ln «Dlariä Reinigung 1261 celebrirte bann 2B. bie

erfte
s
)fteffe im fünfter, nadjbem er $uöor einen feierlichen glän^enben ginritt

in bie ©tabt gehalten batte, beffen 3lnbenfen noeb big in fpäte Sabjöunberie
fortlebte.

sÄu§ bem ^abr 1260 finb nur &5altb>'3 33erbanblungen mit .ßönig 9ücl)arb



äöaltrjer üon ©etolbe§ed. 31

bemerfenitoertl). @i tjanbelt fiel) babei um bie ^djhwg öon 4000 2ftarf, bic

Üücftarb bem 33ifd^of für bie SBertufte , melctje bai ©trafburger «gjod^ftift in ben

jüngften unruhigen 3"*^ erlitten t)at, leiften Witt, unb um bie ebentuetle

Uebergabe ber föeictjiftabt Jpagenau ali ^ßfanbobject in SBalttjer'i £>änbe.

Sßatjrfdjeinlict) erfaufte fid§ 9itct)arb mit biefem (Selbe Söalttjer'i Slnerfennung

unb Seiftanb, tarn bann aber feinen öecuniären Sßerbflictjtungen föäter nictjt nact),

fo bafj ^agenau bem SBtfdjof überliefert würbe. %m $rüt)iat)r 1261 ftnben

Wir 20. auf bem ^JJlainjer ^roüinjiatconcit, bem er befonbere «JHageartifel gegen

bai anmafjenbe aufbringlidje auftreten ber Settetorben unterbreitete. Unmittelbar

nact) feiner ütüctfetjr bract) ber Äampf mit ber ©tabt Strasburg aui, Welctjer

bai SBertjängnifj feinet Sebeni werben foüte. Titctjt muttjmillig rourbe er öon

30. tjeraufbefctjworen , er entwicfelte fid) naturgemäß aui bem äöiberftreit ber

bifdjöflicfjen unb ftäbtifdjen 9Jtadj tintereffen.

©ctjon fein Vorgänger tjatte in ben legten ^abren feiner Regierung gegen

ben in feinen SSefugniffen immer Weiter um ftct) greifenben ©tabtralt) unb gegen

ben rücffict)tilofen (Jgoiimui ber in itjm tjcrrfctjenben ©efctjlectjter entfctjiebene

Stellung genommen unb namentlich ben 2etjnict)a voller, melctjen gewiffe cinflu§=

reictje bifctjöftidje Slemter in ber ©tabt angenommen Ratten, aufgehoben. S)iefer

ßrbfctjaft tonnte fictj 20. nictjt ent^ietjen unb er mottle ei um fo weniger, ali

bamati überall am 9tt)ein bie ßanbeitjenen !räftig unb erfolgreich gegen bie

raftloi fortfctjrettenbe öntmictlung ber ftäbtifctjen fSfreitjett eingefctjritten roaren.

(Jine äußere Söertoidlung gab ben Slnlafj jum Slusbruct) bei ©treitei. 3fn einer

f5fet)be, meiere bie Ferren öon Sictjtenberg gegen ben 23ifct)of öon 9)?eb führten,

Wollte 30. öon ben erfteren ju ^ütfe gerufen eingreifen , aber bie ^Bürger öon

©trafjburg Wetjrten it)m biei, inbem fie itnn ntdfjt bloß jebe Unterftüfuing weigerten,

fonbern auet) allen 3U3U9 unb 3uful)r feiner 33afatlen füerrten. S)ie ©tabt

berfutjr tjierbei wie eine ööUig felbftänbige 9)tact)t unb ging über bie ©renken

ber Neutralität tjinaui. (5i tjanbelte fid) für t>ie fetjon feit ^afjräefmten brödelnbe

bifdjöflidje 9tect)tifteltung innerhalb ber ©tabt um bie ©rjftenjfrage. SDer ©tabt*

tatt), auf beffen 3ufammenfetjung ber 93ifd)of überhaupt nur befdjräntten @in=

flufc tjatte, mar in ben $atjren 1260 unb 61 otjne jebe Stüdfidjtnatjme auf ttjn

confiitutrt Worben. Dtjne feine 3uflimttmng tjatte man bie inbirecte ©teuer,

bai fogenannte Umgelb bermetjrt, ertjob man neben bei 9Bein= noct) eine 1)Jletjl=

[teuer. 2)ai bem 23ifdjof jufte^enbe Sftectjt ber ^ubenfdjaimtig tjatte bie ©tabt

felbft an fiel) gebogen, ebenfo bie Verfügung über bie 3llmenbe, aud) ^SRaa^ unb

©emietjt Ijatte man eigenmächtig geänbert. 3unä^ft öerfuctjte 3ß. noci) ben 2Beg

güttietjer 3}ert)anblung, inbem er anfangs $uni einer ßommiffion öon brei (5Jeift=

lidjen ben Auftrag erteilte, ben -öerren ber ©tabt bie bifdjöflictjen SSefd^roerben

öorjutegen unb 9lbt)ülfe binnen für^efter 5^ift <}u öertangen. 3lli bie Bürger

barauf mit einem natjeju feinbfeligen 2lct antworteten , mit ber Abtragung ber

natjen |>albenburg, bie itmen in ben |)änben bei Sifctjofi gefätjrlid) erfc^ien,

wanbte fiel) 30. in einem beutfct)en ^JJtanifeft an bai ftäbtifdje ^Bolf. 9lm

empftnbltctjften glecl , in feinen materiellen ^ntereffen fuct)te er ei barin ju

ftadjetn. Slber obfdjon ber bemagogifdje 2on mit großem ©efct)idE barin ange=

fc^tagen war, fdjeint er tn ben ©traßburgern feinen ^InElang gefunben ^u fjaben.

5lun würbe bic ©tabt mit bem unterbiet belegt unb ber ßrnft ber 3Baffen trat

in feine 9tecrjte.

äß. erhielt Seiftanb nid)t nur- öon faft ber gefammten Witterfdjaft im Öanbe,

aucrj ber @rjbifct)of öon 2rier unb ber 3tbt öon ©t. ©allen führten -£>ülfitruböen

tjeran. Slber ber gelbjug War öon fefjr fur^er S)auer. Wad) einem fdjärferen

©efedjt öor ben Sporen ©traßburgi um Glitte Sfuti, in welctjem bie Trierer

eine ©djtaöbe erlitten, Würbe ein längerer äöaffcnftiltftanb gefcl)loffen. 3)er
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SBifdjof 309 fid) aus ber unmittelbaren sMrje ber ©tabt jurüd unb fetjte feine

Operationen in ber ftorm einer ßernirung fort, 3fn biefc $eit fällt ber be*

beutungsbotte Uebertritt föubolf's Don ^abSburg bon ber bifd)öflid)en Partei auf

bie Seite ber ©tabt. äßenn aud) bie 9Jtotit)e beffelben nid)t flar finb, {ebenfalls

ermud)fen baraus feljr batb embfinblidje 9Jtad)tberänberungen für 20. SDte ober»

elfäfftfdjen ©täbte (Solmar, Äaifersbcrg unb 9Mlt)aufen, bie bisher auf feiner

©cite geftanben rjatten, fielen im ,£>erbfie in SRubolf's <£>anb unb ßotmar, Dleuen»

bürg a. 9tt)ein unb SSafet fdjloffen mit ©trafjburg äSünbnifjberträge. 9tad) 2lb=

lauf bei SBaffenftiflftanbes unternahmen bie ©trafjburger ebenfo roie it)re ©egner

SSermüftungsaüge in bas benachbarte fianb bies= unb jenfetts bes förjeinä, ein=

mal gelang es bem SSifdjofe fte in ungünftiger (Situation ju überrafdjen, aber

bie bolle Ausbeutung berfelben berrjinberten unüberfteigtidje £errainr)inberniffe.

SBiebertjolt mürben griebensbertjanblungen angefnübft, jebesmal otjne (hfotg.

(Snblid) am 8. 9Jtär3 1262 fiel ber entfdjeibenbe ©d)lag in bem treffen bon

Obertjausbergen. 5£>ie ©traPurger maren im Segriff ben feften $ird)tt)urm öon

«Dlunbolsljeim nieberzureifjen , als 2ö. rjeranjog. 9lus ber ©tabt ftrömten alte

roaffentragenben ^Bürger Ijerbei unb bereinigten fiel) mit ben frütjer ausgerütften

©efärjrten. Sßoß ©ieges<$uberfid)t berüefj ber 23ifd)of feine boüljeilljafte ,£>öljen*

ftettung unb roarf fid) mit feinen Leitern auf ben geinb , orme fein gfufjbotf

abjumarten. Sie ©trafiburger Ijielten baffelbe burd) it)re Sßogenfdjütjen ah, be*

gegneten bem Slnpratt mit itjrcr eigenen 9teiterei unb umzingelten bann mit itjrem

gupolf greunb unb öetnb, alle Sßferbe nieberftedjenb. ©0 fanf bie SBlüttje ber

elfäfftfdjen Stitterfdjaft in ben ©taub, tobt ober gefangen, nur ein Heiner Rauten

fammt bem SSifdjof, ber jroei $ferbe unter feinem ßeibe bertoren tjatte, rettete fid).

©etjr balb nad) biefem Sreignifj tourbe ein neuer äöaffenftiUftanb gefdjtoffen,

ber ben ganzen ihtegsfdjaubtatj bis 33afel umfafjte. 2Rit irjm mar bie 2luf=

rjebung bes unterbiete unb bie freigäbe bes |)anbelsberfet}rs für Strasburg ber=

bunben. 3>m *Dtai jcbod) begann mieber ber $rtegszuftanb. SDie ©trafjburger

betjnien itjre $erl)eerungs,}üge je^t bis in bas ^erj bes bifdjöfltdjen 5Jtad)t=

gebietes aus, in bie ©egenb öon 5Jlolsl)eim unb Oberetmrjeim, ein 2lnfd)lag ber

bifd)öflid)en Partei, (Sotmar burd) lieberfall mieber <ju gewinnen, mißlang. Der
«Präliminarfriebe öon ©t. Slrbogaft öom 9. $uH 1262, ben ber alte $exx 28.

öon ©etolbsetf in Vertretung bes 33ifdjofs, feines ©ofmes, mit feinen geinben
einging unb ber aHerbings roidjtige Differenzen nodj ungefdjlidjtet lief}, führte

ein ßnbe bes ©treits nod) nid)t l)erbei. Söergeblid) fudjte aud) Äönig Sdidjarb,

ber im (Jlfafj toieber erfd)ienen mar unb entfdjieben für bie ©tabt Partei ergriff,

bie 9iatification biefes 9lblommens burdjjufe^en. 3lm 1. 9U>öembev mürben bie

SBaffen mieber aufgenommen. @rft, als ber geheime $tan, atte ©efangenen ber

^ausbergener ©djladjt aus bem «0tünftergemal)rfam ju befreien, burdj bie

Seibenfd}aitlid)feit bes S5ifd)ofs öereitelt morben mar, als ein großer 2^eit ber=

felben fid) gegen ©elbbürgfdjaft unb burdj bas 2}erfbred)en ber ©tabt SSeiftanb

ju leiften, baraus gelöft ^atte, als ber Slbfall fo allgemein mürbe, bafj nur nod)

bie ßid)tenbergev auf ber bifd)öflid)en ©eite ausweiten, erft ba bradj 2B. a«=
fammen. S)ie fid) l)äufenben Wi_§erfolge , bas öon aßen ©eiten r;ereinbred)enbe

llnglüd fdjeinen enblid) feine ^raft aufgerieben p t)aben. 6in mo^lunterrid)tete

3eitgenöffifd)e Queue motibirt felbft feinen frühen £ob mit bem llebermafe öon
©djmerj unb ©ram, ber it)m am ^erjen genagt ^abe. 3lm 14. Februar 1263
öerfdjieb er, in jDorügfjeim mürbe er beigefe^t.

Drei äfatjre lang , bis zum Suli 1266 aitterte bie gemaltige bolitifd)e Sße=

toegung nod) nad), bie er am Cberr^ein tjeröorgerufen ^atte, erfte ber triebe öon
dabbet am 9*t)etn beenbete ben ©treit , nadjbem bie ihiegsflamme aus Mangel
an SSrennftoff allmärjlid) ertofd)en mar. 3Beld)e »ebeutung biefem Kriege inne=
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Wohnte, fann man nicbt auS biefem flangtofen (£nbe entnehmen, fte jeigt fidj in

bem »ertrage, ben bie ©tabt ©trafeburg im 2lprit 1263 mit SCßalttjer'ä 9iaclj=

folger auf bem SijcbofSftuble, mit ^etntict) üon (SerolbSed abfc&lofe. bliebt blofj

ba§ gacit eineS jtoeijäbrigen tjartnäcfigen SöaffengangeS mit bem CrpiScopat,

fonbern eineS faft ein ^arjrrmnbett langen politifctjen Bingens mit ben alten

Mädjten üon ©efefe unb (Sitte, einer großen üolfgtoirtbfdjaftticben Umtoäläung

überhaupt marb bier gebogen. 2)ie ©tabt getoann fiaatlidje £)obeit§Tecrjte
, fie

tourbe eine felbftänbige Serritorialmacbt, bie bem 93ifcbofe unb audj bem föeictje

gegenüber natjeju autonom mar. Safe 2S. üon ©erolbSecf in biefem Kampfe
alä ber Vertreter alter SInfcrjauungen , abfterbenber Orbnungen ftanb unb fiel,

toar fein gefcrjictjtlictjeS 93erfeängnif$ , toirb aber bie menfdjlicfee ©rjmpatbie nicfjt

üerringern bürfen, toetcrje ber leibenfcbaftlict) ftol^e Jüngling, ber tapfere bitter

auf bem ©trafjburger Sifcrjofäfturjfe üerbient.

Bellum Waltherianum in Monumenta Germaniae historica SS. XVII,

105— 114. — Richerii Chronicon mon. Senonensis in Mon. Germ. hist. SS.

XXV, 249—345. — 2Jß. SQßieganb, Urtunbenbuct) ber ©tabt ©trafjburg I

u. IV, 1. — 9tott) ü. ©cbrecfenftein
,
£err 2öaltb>r üon ©erolbSecf, 1857.

— 28. Söieganb, ©tubien jur (Slfäffifdjen ©efcbicbte unb ©efc&ict)t3fcrjreibung

im Mittelalter. I: Bellum Waltherianum. 1878. 28. 2Bieganb.
2BaItbcr bon SSreifacb, bürgerticrjer Minnefinger ber SerfaHäeit. @r ift

1256—66 als ©cfjulmeifter in 23reifacb nadtjgetoiefen; man t)at üermutbet, bafj

er mit einem 1271 — 94 ju greiburg auftretenben ©äjulmeifier 28atther biefelbe

*ßerfon fei. — $n bie grofje ,g)eibetberger ,£>anbfct)rift finb als Slnbang ju ben

Sichtungen beS ©cbulmeifterS üon ©fjtingen let)ri)afte unb minniglicrje ^3oefien

feines ganj anberS gearteten 9ImtSgenoffen nachgetragen. 28. ift gelebrt ohne

boct) mit 2Biffen ju prunfen, lebrbaft, fromm; in feiner ganzen Haltung toie

gelegentlich, in feiner ©troptjenbilbung erinnert er an ben $Rarner. 28ortaufnabme

unb SBortfpielerei bilben fein beliebtefteS Äunftmittel. S)er erfte £on preift ©ott

unb bie (bem Teufel befonberS üertjafjte) Sreue; ber atoeite ift ein Sagelieb

:

toie ber Marner befdjränft ficb, 28. barauf, 2Bäctjter unb ftrau fprecben ju (äffen,

bringt aber burct) Steigerung in ber Siebe beS SCßädtjterS bramatifctje ©pannung
in ben ©toff; ber brüte bringt ein formet* unb reimreicbeS Marienlob. 2Bir

erfennen einen trjpifcfien Vertreter jener brauen ©djulmeifterpoefie, bie in |mg
üon ülrimberg it)ren 2lbfd)(ufj finbet.

£ejt: ü. b. £>agen, lütinnefinger 2, 140. — 33iograprjifcrje§ : Sauer,

©erm. 18, 213, ©rimme ebb. 33, 50. — SitterarbiftorifcbeS : Surbatf),

föeinmar unb 28alttjer 9lnm. 52, jum Sagelieb be ©rurjter, 2)aS beutfcfee

Sagelieb ©. 15. SRoettje, Slna. f. b. 31. 16, 96.

föidjarb M. Meüer.
2öaltl)er: 28., ein toanbernber ^rebiger (Slpoftel) ber SSrübergemeinben, bie

in ber ©treitlitteratur beS 14. SabrbunbertS „Segbarben" ober „ßottbarben"

genannt toerben, tourbe umS ^abr 1322 in ber 9läbe üon $öln , toobin er üon

Maina ju reifen im 23egriff toar, auf S3efebl be§ ßrjbifcbofä Jpeintidtj üon 33irneburg

üerrjaitet, in3 ©efängni^ getoorfen, gefoltert unb «juletjt üerbrannt. 20. toirb in

ben Quellen als einer ber angefebenften Vertreter ber bamaligen „Segbarben" be«

aeidjnet unb e§ ift auSbrücflict) überliefert, ba| er religiöfe ©cbriften in beutfcber

©pracbe üerfa^t bat. Moäbeim üermutljet (De Beghardis et Beguinabus. Lips. 1790,

©. 294), bafj 2B. ber SBerfaffer be§ befannten SractatS üon ben „neun Reifen"

fei. @S läfjt ficb bafür {einerlei 2lnbatt beibringen, aber eS bleibt toicfjtig, ba^

toenigftenS einzelne ber aablreicfien fog. mt)ftifcben Sractate, bie in jener $eit

anonüm erfdjienen, an beftimmte tarnen angefnüpft toerben rönnen; üiele ber*

^lUflem. beutfdje IBiogtaDljic. XI,I. 3
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felben mürben fpäter sDceiftcr (Stftjarb ober Stauler augefdjrieben , roeit man ber*

geblid) nad^ ben ©puren ber roatvren Söerfaffer fuc^te. 9B. flammte angeblid) aus
ben \Uieberlanben, roar bon grofjer 33erebfamfeit, berftanb aud) lateinifd) , unb
roirtte lange beöor er ergriffen rourbe, in ben 9tr)eingegenben unb bietteidjt aud)

in Söeftfalcn. 2)as $robinjialconcil, bas Gürjbifdjof ,§)einrid) bon $öln im
3. 1322 abhielt, bekräftigte fid) mit 93orfet)rungen gegen bas roeitere Umftd)=

greifen ber .fjetjerei unb bie Mittel, bie man anroanbte, roaren befonbers in

äöeftfalen fo roirfungsüoll , baß biefe ©egenben it)ien ©tauben befonbers rein

bewahrten. S5ie 33erfucbe, beit gefangenen SB. burd) bie ^ottcr jur Sinnige

feiner "Dtitfdmlbigen p Urningen blieben erfolglos. S£>ie Gt)roniften beridjten,

bafe er jatjlreidje ©laubensgenoffen am 9tcjeine, befonbers aber in Oefierreid),

33öf)tncn unb ben benachbarten Sänbern befeffen t)abe, roo it)re garjt 800 000
(Seelen betragen tjaben fott.

Wad) Catal. Cod. Lat. Bibl. Reg. Monacensis Tom. I, P. II (1871)
9tr. 336 finbet fid) in IJcüuctjen ein sDcfcr. mit bem S£itel : „De quodamWalthero",
bas 9iad)rid)ten über 2Batt()er enthält. — 9flosrjeim, De Beghardis et Begui-

nabus. Lips. 1790, p. 270 ff. 585. — |>. Stangefol, Annal. Circ. West-
phalici. Col. 1656, Lib. III, p. 410. — jritrjemius, Annales Coenobii Hirs.

Tom. II, p. 155. — Sdmten, Annal. Päd. I. II, p. 249 f.
— (Jlj. gea,

A history of the inquisition II, 373. Heller.

SBaltljcr bon Spei er mar ein Sdjüter beö 23ifd)ofs Satberid) (970 big

987), ber bie Stubien ber St. ©aller Sdjule, aus ber er Ijerborgegangeu mar,

nad) Speier berpflanjt Ijatte. %m Sitter bon fieben Slarjren trat ber $nabe in

bie bon SBatberid) begvünbcte ©eletjrtenfctjule ein unb jmar junäd)ft in eine 9Irt

33orfd)ule, in ber er lefen unb fdjreiben lernte, um aisbann bon feinem äcrjnten

bis adjt^etmten Sebensjatjr bem Stubium ber fog. fieben freien fünfte obzuliegen,

worunter ber ©rammatif allein fedjs 3at)re, ber S)iale!tif unb 9Rt)etorif bagegen,

foroie ber Slritrjmetif , ©eometrie , Slftronomie unb 9Jlufif jufammen nur <$roei

3at)re gemibmet mürben, ftad) 23ollenbung biefer Stubien , unb nad)bem er

bereits baz 91mt eines Subbiafons erlangt fjatte, mürbe itjm bon feinem 33ifd)ofe

ein Auftrag ju tljeit, ber itjm ©clegenrjeit gab, feinem ©önner unb ßetrrer feinen

SEanf abzuflauen unb jmgletd) eine $robe feiner ©eletjrfamfeit unb fprad)lid)en

©eroanbtfjeit abzulegen. 'Sie 9conne <£mzed)a nämlid), Sdmtsmeifterin bes «ftlofters

Gueblinburg , roelctje gleichfalls in Speier eine Sdjülerin ©albericr/s geroefen

mar, cjatte ein lateimfdje« ®ebid)t auf ben 1)1. Gljriftopt) berjafjt unb itjrem

Sedier mit ber 33itte um 33crbefferung überfenbet. 2)iefe Sdjrtft mar, rote 28.

brei $at)re naeü) 23otlenbung feine« eigenen SBerfes an Jpajedja fdjrieb, burd) bie

5tad)läffigfeit bes bifdjöflidjen 33ibliotljefars berloren gegangen, unb nun rourbe

9B. bom 53ifd)ofe aufgeforbert, geroiffermafeen als speeimen eruditionis benfelben

©egenftanb in 33erfen roie in ^ßrofa 3U beljanbeln 2B. enttebigte fid) biefer

Aufgabe in bem 3eitraum ätoeier Monate, inbem er juerft in 271 ^eyametern

feinen 33ilbungegang fdjilberte unb al§bann in fünf 33üd)ern — jufammen
1272 33erfe - unb 29 Kapiteln bas ßeben unb ßeiben bes t)t. ß^riftopb,, roie

SBattenbad) fagt
,
ganj in bem gefpreijten, mit ©eletirfamfeit überlabcnen Stile

ber 3eit jur S)atfteHung brachte. Sie 3 eH ber Slbfaffung faßt, roie aus ben

Sd)lufjberfen fid) ergibt, in bas erfte 3ar)r ber Regierung ßaifer Ctto's III.,

unb es fd)eint fomit ber 2)id)ter felbft etroa 965 ober toenig früher geboren ju

fein. iRad) bem Stöbe 23alberid)'s fd)idte 3B. fein 3Berf auf ib^r Verlangen an

feine Slmtsgenoffen ßiutfreb, 33en$o unb griebrid) in Salzburg, unb in biefer

ober einer gleidjjeitigen 31bfd)rift ift es uns erhalten morben burd) bie aus bem
Älofter St. emmeram in föegensburg ftammenbe ^)anbfd}rift ber 5Jlünd)ener

<£>of= unb Staatsbibliott^ef Clm. 14798 saec. X. «herausgegeben rourbe es jum
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erften 9Jkle Pon SBernbnrb s$ej, iöibtiotbefar ber 33enebictinera6tei «ületf in

Deftervetcf) in feinem Thesaurus anecdotorum novissimus unb jroar in ber brüten
2l6tl)eitung bes jroeitm 2?nnbes, ©. 29—122, bann wieber Pon ^arfter 1878
als ^Beigäbe 311m 3abresberid)t ber fgl. ©tubtenanftatt Speier, nactjbem berfelbe

in gleicher SBeife bas $ab,r auöor bie ßebeneöcrtjättniffe bes Siidjters fomie bic

bjftorifdje ©eftaltung ber ßbrifiopbslegenbe unter betn Sitel: „2öaltt)er Pon
©peier, ein 2)td)ter bes X. 3fabrbunbert8" bebanbelt baue. 9)on befonberer

Söicbtigfeit für bie $enntnifj ber bamaligen , ausfdtjtie&ltdi) öon ®eifilict)en in

Softer* unb 2)omfd)ulen gepflegten ©tubien ift bas erfte 23ud) feines ©ebicfjtes,

ber fog. liber scolasticus, rooiin er Pon S)ic£)tern , bie er gelefen, anfübrt: ben
£>oinerns Minus, 'ötartianu« ßapella, -g)oratius, ^ßetfiuS, ^uPenalis, Sßoetbius,

®iliue(?). Sterentius, £ucanus befonbers aber ben burcb bas ganje Mittelalter

mit einer 3lrt mtjfttfcher Sßerebvung umgebenen Sßergilius. üDte ©puren biefer

ebenfo intenfiöen wie ausgebreiteten Öectüre finben fid) , mie bei allen mittel«

alterlichen Siebtem, auch bei 20. in jahlreicfeen 9Infpielungen unb ©nttebnungen,
bie aber nicht als Verneig Pon Uufetbftäubigfeit fonbern als ©elebvfamfeit, nicht

als frembartiger Slufpufe, fonbevn als febönfter ©ehmuef ber fftebe erfchienen.

@s fprid)t fich auch bierin bie 23egeifterung für bas clafftfdje 2lltertbum aus,

wopon jene ^dt erfüllt mar, unb bie mebr unb meftr ben 3lrgmobn firchjicber

Eiferer ertegte, meiere bie 93efd}äftigung mit ben beibnifeben ©ctjviftftellern für

Steufclswerf erflärten unb wefenttid) ju beut balb beginnenben allgemeinen 33er«

fall ber |)umanitätsfiubien beitrugen. 3un äd^fi jeboef) blübten biefe ©tubien
auch in ©peier noch in erfreulicher 2öeife fort, ja fie nahmen einen neuen 3luf=

febmung, als nach bem ©ilöfchen bes fäcbfifdhen Äaifergefdtjledjtes bie Ätone an
ben fraftöollen $onrab IL, ben ©nlier, fam, ber öon feiner Vorliebe für ©peier
auch, ben tarnen ber ©peierer erbielt, mie er benn audj ben ©runbftein au bem
gewaltigen £)ome legte, ben er $u feiner unb feiner Nachfolger 9lubeftätte be«

ftimmte. $ftan t)at früber allgemein angenommen, bafe ber Oberijirte ber

£iöcefe , ber bei biefer ^eux bem ^aifer %üt ©eite ftanb , 33ifcbof 20. mar, ber

biefe 2öürbe Pon 1004— 1030 ober 1031 befleibete; bie neuere hiftorifdje

gorfebung ieboct) behauptet, bafj iöifd^of SB. bereits 1027 geftorben fei, unb
bafe auch bas Safjr 1030 für ben beginn bes ©peierer £)ombaues feine ©ernähr
Ijabe. dagegen tjat fich. noch fein 3 tt>eUeI gegen bie juerft Pon bem |)iftorio«

graphen bes ©peierer ©istbums, IRemling, ausgefprodjene Sßermuthung erhoben,

bafj jener ©ifchof SBaltber eben unfer dichter fei, ber auch Äönig Jpetnrich II.

auf feinem Oiömerjug 1014 begleitete unb feiner Äaiferfrönung beiroohnte. <£r

mar nacb, äöattenbacb ein tjodjangefebener £>err unb febr gelebrt, ber feinem

Gottegen 23urcharb bon äöorms bei ber Ausarbeitung feines 2)ecretes äur ^)anb
ging, unb bem fein geringerer als ©ffebarb IV., ber 9)erfaffer ber Casus S. Galli,

bie ©rabfebrift fdjrieb. ^.
Söaltljcr Pon ber Sßogetmeibe, ^Dtinnefänger unb ©prud£)bidt)ter, neben

äöolfram öon efebenbarb ber größte $oet bes Deutfcben ^)Piitte(alters. ©einen
Flamen nennt eine einige urfunblicbe ftotia: bie Oieiferedjnungen bes 5paffauer

SSifcbofs SBolfger Pon @Uenbredjtsfircr)en. ©ie Perjeicbnen, bafe Walthero cantori

de Vogelweide 31t gei^lmauer an ber SDonau in *)iieberöfterreicb öom 33ifdjof

fünf ©olibi für einen ^e^rotf gefebenft mürben. 6s mar, mie näfjere Unter»

fuebung feftgeftellt b,at, am 12. 9loöember bes 3>at)res 1203. 2>ie gleictj^ettigen

SDidtjter ©ottfrieb bon ©trajjburg , äßolfram öon föfebenbaet) , 3:bomafin öon
3üclaria ermätjnen Söaltber unb bezeugen bas Slnfeben feiner 5poefie für ba§

erfte unb amette Sabr^e^nt bee 13. ^abrbunberts. jüngere Äunftgenoffen

rübmen il)n als ibren 2Keifter. Heber fein £eben unb feine ^erfon untetridtjtet

allein feine eigene jDidtjtung. ©ie entfjüllt ein bemegtes S)afein , eine reiche,

3*
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leibenfdjaftlicrje
,

finguläre Sfnbibibualitdt , bie Urfbrünglidjfeit unb ©röfee be*

©enieS.

2)ie 3 et t jeiner ©eburt unb feines £obe8 täfjt ftcr) nur burdj Sombt=

nationen unb nur annätjernb befiimmen. 3n bem ßiebe Ir reinen wip , ir

werden man (ßacrjmann'g 2lu8gabe 66, 21) jagt SBaltfjeT, er tjabe bterjig 3abre

lang ober met)r bon 9JHnne in ber regten SCßeife gelungen. @8 nöttjigt fein

@runb, biefeS ©ebictjt, toie Ütieger unb öotübetgerjenb 2Bilmann§ berfudjt traben,

bor 3öaltt)er'g lefcte ßeben^eit au l^en (b. Äarajan, Ueber jtoei ©ebidjte 2öal=

tt)er'8 b. b. SB., ©. 5: ©i^ungsb. b. 2ßien. »lab., $t)il.=t)ift. 61. 1851, 35b. 7;
33urbad), fteinmar unb Battfjer, ©. 6 f.). S)ie foätefte fixere ©pur in aßaltrjer's

fieben toeift nun aber in ben 2lu8gang be§ britten Satn^etinte be£ 13. iSaljr«

tjunbertS, in bie 3e'* & cg ÄreujjugS, ben Äaifer gtiebricb, II. nacb langen 93or=

bereitungen unb mieberfjoltem 2uiffcr)ub enblidj auf eigene |>anb , bom 5ßapfie

gebannt, im ftrüfyling unb «Sommer 1228 jur Slugfürjrung bradjte.

SDie fogenannte Plegie Owe war sint verswunden (124, 1) entftanb na dt)

ber 25annung be§ Äaifers (2lnfang Dctober 1227) , auf toelcbe bie unsenfte

brieve her von Rome (95. 26) anfbielen, unb bor bem eigentlichen Äreujjug,

b. b. bor bem 28. 3uni 1228. ©ie Söerfud^e, bies ©ebidjt mit früheren

Äreujjug§gebanfen unb $reuj3ug8unternet)mungen in 3u Jammenf)ang 3U bringen,

ftnb gelungen unb toerben jefet rool faft allgemein bon ber gotfcfjung abgelehnt.

3Jtan barf bemnacb, ba3 Sieb Ir reinen wip, ir werden man fbäteftens in§ 3fa^r

1228 fefeen unb erhält, roenn man bon ba bierjig Satire jjurücfrennet , al£

3lnfang8äeit bon 2öaltf)er'ß Siebten etma 1187. ©ibt man iljm für ben beginn
feiner fünftterifcrjen ßaufbabn ein 2llter bon äroanjig S^ten, jo märe er 1167
geboren.

©ict)ert)eit ift in biejer 33erect)nung nictjt, unb man fönnte auf ein ^a^rjebnt

frütjer ober fpäter babei fein ©emicbt legen. (Sie mürbe ganj in ber ßuft fcbtoeben,

liebe ibr nic^t bie Srroägung ber ©efcfeicbte bes 9}tinnefangs eine ©tütje. Süe
neueren $orfct)ungen, an benen namentlich ©euerer, Söilmanns unb id) felbft be»

tt)eiligt finb, Ijaben bie innere Sbronologie ber mittelhochbeutfcrjen ßtjrif flar«

geftellt. 2Bir bermögen bie aflmähUcbe Slusbilbung bei 9JHnnefangs bon feinen

brimitibften Anfängen aiemlich genau ftufenroeife ju berfolgen. äßaltljer ftebt in

fünftlerijcber Sejteljung, bureb ©til unb poetifc^e Xecbnif, fo weit ab bon ben

älteften böftfäen 9Jcinnefängern
,

£>einricf) bon 33etbefe (f. 21. ©. 33. XXXIX,
565 ff.) unb giiebrich bon Raufen (f. 21. ©. 33. XI, 86 f.) , bajj atmfdjen iftm
unb jenen ein niebt ju fleiner 3 eitraum fief) auäbehnen mu|, unb bies um fo

met)r, aU er in Oefterreicb feinem eigenen 3 eu9n^ m <$) feine bidjterifcfje

©ebutung getoann, in bemjenigen ßanbe, ba§ am fpäteften bon bem ©trom ber

l)öfifcrjen, aus bem SBeften fommenben Suttur unb ^oefte erreicfjt tourbe. 5Der

ßintoanb 9lagele'8, SQßaltber babe lange 3*it bor 1190 ju bieten angefangen,
eg fei au§ biefer Stüb^eit un§ nur nid)t§ bon feinen ßiebern erhalten, ift aroar

niebt ftrict ju roiberlegen, aber bafür aueb roenig glaublicb. glicht biet bor 1190
barf man ben «mang bon Söaltbei'ä Sichten fc^en.

9Jltt bem 3ab,t 1228 berfc^toinbet 2öaltt)er aus unfern 2lugen. ^ot er

ttnrfUcb ben Äreua^ug biefeg ^a^reS mitgemaebt unb felbft ba8 ^eilige tfanb ge»

feben, toie fein Äreujlieb (14, 38), ba8 man am beften auf bie gabtt f?friebricb/8 II.

unb feine frühere bejiet)t, auSf priest ? Gber gibt er nur ein ^bantafiebitb ber

gemeinten ©tätte? & naebbem man in btefem ßieb bem ©icb,ter mit Sadjmann,
Pfeiffer, 2Bi(mann8 eine Aktion jutraut ober mit ©imroef, Sßacfernagel,
Sieger, ^aul fie augfcb.liefet , mufj man jene grage beantttotten. ©cbmerlid)
aber mirb man annehmen bürfen, bafj 2öa(tb,er ba8 3a^t 1228 lange überlebt

t)abe.
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9lame unb ©tanb beS 2)ichterS erregen ötelfadjen groeifet. SSöttig feft»

ftefjenb unb {einerlei fcfjtoanfenber Stuffaffung auSgefekt ift nur, bafj er öon öorn=

t)erein SBatttjer geheifjen t)at. Sßieberbott nennt er fidt) felbft fo in feinen ©e=

bieten: er täfet fic6 bom £of ju Söten (24, 34) unb öon grau äöelt (100, 33)

mit biefem tarnen anreben unb in einem freilich, angearoeifelten , aber roarjr=

fcheinlich eckten ©prucfc (150, 89) fübrt er ftch felbft als ich Walther ein. $n
jtoei polemifcf)en ©ebbten gegen fernbliebe Stiöalen in ber Äunft (18, 6. 82, 12)

gibt er ficfo baS ^räbicat her bej. herre, roeld^eö nach ber geroötmlichen *Dteinung

nur 5Rännern ritterlichen ©tanbeS jjuiam.

Söaltber'S $unftgenoffen fpenbeten tbm , roo fie ihn ermähnen , nur tt)eil=

toeife bieS ebrenbe 33eiroort: SBolfram *ßaräiöat 297, 24 her Walther, 3BiHe=

balm 286, 19 hör Vogelweide; ebenfo her ber 9Jtarner (©traue'S SluSgabe XIV,

18, ©. 113, 274), ber äöartburgfrieg, Sllbrecbt im jüngeren Siturel, -gmgo öon
Ürimberg in feinem Kenner. Slnbere wie ein 2lnont)muS in ßacbmann'S äöaltber*

ausgäbe (119, 11), Ulridj öon ©ingenberg (ebb. 108, 7), 9lubin (öon ber &agen,

*Diinnefinger IV, 871), Oieinmar öon 23rennenberg (ebb. 871) brauchen in

poetifch=üertraulic6er Stnrebe ben einfädln ^erfonennamen obne toeiteren 3"fa&-
Der £itel her erfcheint nur, roo man ben Flamen beS 2)ichterS mit einer

geroiffen ftörmlichfeit nennt. Säftigen unb üerädjtlichen Sötberfacfjern gegenüber

gibt er ibn fidt) felbft, feine gefeUfdjaftltche Stellung bamit herüoraubeben. 2öo
man feiner fiöflid), aber ohne befonbere SBärme gebenft, mufj baS ebrenbe 2Bort

ftch gleichfalls einfinben. 2lber fonft fann eS auch feblen. @S ift nichts Weiter

als ein (Spittjeton, baS jebeS jltitglieb ber ritterttcrjen ©ocietät beanfprudjen

barf. %a eS fann fcbtoerlidj bejroeifelt roerben, bafj man in jener 3^it auch

Männer, bie nicbt toirflich Sie Sfttttertoeibe empfangen hatten, ja nicht einmal

ritterlicher ©eburt roaren, her nannte, ©djulte hat (Seitfdjr. f. b. 5lltertrjum 39,

210, 213) gezeigt, bafj in ben llrfunben beS 13. 3rahrf)unbertS böbere, oft auch

niebere (Steriler bie Titulatur her bej. dominus füftren unb feit ber Glitte beS

SfahrbunbertS in gürich toenigftenS auch nichtritterliche 23ürger. i^eber öollenbS,

ber nach ritterlicher 2lrt im ,g>of= unb ^errenbienft lebte, erbielt ben ßtjrennamen

her auS ^)öflich£ett, obne bafj eine Slbnenprobe angeftellt ober nach feiner Stifter«

toetbe gefragt rourbe. 3roar baben bie 1156 erlaffenen SSeftimmungen ber Con-
stitutio de pace tenenda gutn ©djutj unb jur 2lbfcf)liefjung beS legitimen 9titter=

ftanbeS, bie 1187 ober 1188 in ber Constitutio contra incendiarios roieberbolt

tourben (3atlinger, Ministeriales unb Milites, ©. 87; Neuster, Snftitutionen beS

beutfchen ^rtöatrecbtS 1, 172; 3totl) öon ©cbrecfenfiein, ftitterroürbe, ©. 149 ff.),

ben 23egriff ber föitterbürtigfeit unb ben ftadjroeiS berfelben burct) bier 2lfmen

3ur ©ruublage beS ©tanbes ju macben gefucht. 3lber fie baben nie ganj bet«

hütet, bafj auch 9lachfommen unebenbürtiger 93äter ober ©rofjöäter bie 23orrecf)te

ritterlichen SebenS unb bie bamit üerbunbenen Sbrentitel fich geroannen, unb
mochte auroeilen baS ein faiferlicher SJtSpenS ertoirfen, über ben beS ^etruS

be 33ineiS gformetbuch 2luS!unft gibt (ütotlj b. ©chrecfenftein a. a. £>., ©. 197),

ober ein befonbereS föniglicbeS ^riöileg (3. 33. für bie 93ürger SßafelS: ^euSler

a. a. D. 1, 181 3lnm. 17), fo gefchah eS boch geroi| nicht feiten auc| obne

fotche auSbrücftiche (Srmäcbtigung. 9lur fo begreift man äöirnt'S öon ©rafenberg

(SBigaloiS 63, 29 ff.) 3orn über bie illegitimen bitter unb bie 33erteibung beS

©cbroerteS an Unroürbige, burch ©eburt unb Seben öon SiechtSroegen Unritterliche,

©rroägt man nun ferner, bafj erfabrungSmäfjig bie Titulaturen bie 2enöena b^aben

baS reale ©tanbeSöerbältnifj 3U erböt)en, ber emporftrebenben fociaten ©ntroicflung

öoranäueilen
, fo toirb man auS ber £batfacbe, bafj unfere grofjen ©ammel=

banbf djriften Sßattber übermiegenb ben tarnen her geben, nicfjtS ©idt)ereS über

feinen ©tanb ju entnebmen roagen.

32372



38 Sßalttjet t>on ber 23ogctweibe.

2Bitf)tiger ift leine Stellung in ber genau abftufenb na<f) ©tänben

otbnenben (Spulte, 3eitfd)r. f. b. Slltertf). 39, 185 ff.) grofcen #eibetberger

fiieberrjanbftfjrift : rjier ftetjt er in ber britten ©ruppe, toetdje bie Minifterialen unb

ben unfreien Sanbabel umfafjt. 2lber aud) baraus folgt nodj nidjt unjroeifeltjaft,

ba& feine ftamitie bereits ritterlichen ©tanbes toar. ^ebenfalls läjjt ftd) 2Baltrjer'S

9Utterbürtigfeit nidjt berocifen.

2IuS ber Angabe einer rjanbfcrjriitlidjen (Stfenadjer Sfrronif beS 15. $ab>
tjunbertS (Berol. mss. germ. 4: 9tr. 252), bie ben äöartburgfrieg eijäcjlt unb

babei 2Baltf)er ritterslaht nennt, fjat Söinfelmann ( @efd)id)te Äaijer ftriebrtct/S II.

unb feiner Steidje, 33b. 1, 8. 72 2Inm.) mit Unrecht für äöalttjer'S §erfunft

©djtüffe gebogen. (Jbenforoenig batf beS ^ofjanncS jftote jener Gfjronif narj

öerroanbter SBeridjt öom SÖattburgftirg (öon ber ^agen IV, 878 a), teonadj

SBaltrjer unb bie übrigen Stieilnetjmer an bem Sidjtertoettftreit rittermessige

man und gestrenge weppener geroefcn feien , als fnftorifctjeS Siocument benuipt

toerben. 5£enn au biefen tljüringtfdjen ®efd)id)tSbarftellungen liegen befanntlidj

ftatf fabutoS auSgefdjmürfte Quellen ju ©runbe. SInbetfeitS gibt eS Dorf) audj

fein birectrS ^eugnife für eine nidjt ritterliche 5lbfunft Sßaltrjer'S. 2öenn it)n

gletdjjeitige unb jüngere j£td)ter meister nennen , fo tooflen fie bamit , ttrie ber

3ufammenrjang biefer (htoätjnungen unjroetfelfjaft lerjrt, nur feine fünftlerifdje

3^reff ticijfeit unb Ueberlegenfjeit bejetetmen, nictjt aber etroa auf feinen bürger-

lichen ©tanb fjinroeifen, roie ^einrid) $urj feltfamer Söeife glaubte.

@S gibt inbeffen geroiffe innere ©rünbe, bie für rittermäjjige 3lbftam=

mung beS 2>tdjterS fpreerjen. ©eine ©ebidjte aeigen, bafj er fidj als ein

Mitglieb ber guten b. rj. ber rjöfifcrjen ©efeEfdjaft ftetjer unb mit öoÜfommener

35et)errfrfjung ber ritterlichen formen beroegte. 5ßei jeber Gelegenheit gibt er

ftdj als Kenner beS toatjren tjöfifdjen ü£onS, ber eckten ritterlichen (Bitte, ber ebeln

^poefie. @r blieft öeracfjtungSöoll auf jebe litterarifdje Stotjeit in -£>offreifen

tjerab unb fonbert ritteilidje 5ßcefie fdjarf öon ber, bie er als bäurifetje öerädjtlidj

mad)t (65, 31). 2!anad) mufe man 33ebenfen tjegen , itjn als einen ööttig

ftanbeSlofen Mann p betrachten. 2ßenn er fctjliefjlicf) Dorn Äönig belehnt

tohb (27, 7; 28, 31), fo fpricfjt bieS nod) feineSroegS bafür , bofj er ritter»

bürtig gcroefen; benn rectjte l'eljen fonnten nact) öetjenrfcrjt jroar nur dritter«

bürtige empfangen, l£ienftler)en bagegen aud) ein jeber, ber tittermä&ig

äBaffenbienft ttjat (fjicfer , 93om |>eerfd)ilb, ©. 174 ff.; 3aKinger, Ministeriales

unb Milites, 6. 41 ff.; ftotf) P. ©d)terfenftein , 9titterloürbe , ©. 190, 192;
3t. ©ctjröber, Sefjrbudj ber beutfetjen ^tdjtSgefctjicrjte, 6. 383; ö. 3»nama=@ternegg,

£eutfd)e aöutiifcrjaftSöefcrjtdtjte 2, 57 f., 183 ff. ; .jpeuSler, ^nftitutionen 1, 171 ff.).

Mit allem ftactjbrucf aber tft als burdjauS irrefüljtenb ber ©a^ <5d)önbad)^

jutücfjumeifen (SBalttjer , ©. 40): „fo ftdjer e§ ift, ba^ äöaltfjer einem eblen

©efctjlec^te anget)örte.". 2lu§ einem „eblen" (Sefdiledjte, montnter man im ©inne
ber mittelalterlichen ©tanbceüertjältniffe ^unädift nur ein roirtticrj altablidjeS,

freies ©efcijledjt, eine gamilie öon freien sperren (greitjerren) perfter;en fann,

ift 2Baltfjer jebenfattS nictjt Ijerüorgegangen. 2Bir muffen — bafür wirb ftd)

nod) fpätir (unten S. 44) ein befonberer ©runb ergeben — feine yfamilie im
unanieb,nlict)ften 2b^eit ber s3litterbürtigen fuc^en, im Greife ber nieberften

Minifterialen, ber fogenannten Milites, ber 2)ienftmannen Pon freien Ferren ober

Minifterialen , bie in unfern Quellen auf baS beftimmtefte öon ben t)5t)er ge-

arteten Ministeriales, ben S)ienftmannen ber 9teid)efürften, ©rafen unb Prälaten

gefonbert metben.

©elbft um eines rechten 2ef)nS roürbig au fein, beburfte man nictjt ber form»
tietjen 9tittertDeib>. 3Iuct) ritterbürtige knappen roaren letjnsfätjig. Unb
man fann, roie fdjon 1822 Ufjlanb getfjan rjat (©diriften &. ©efet). b. S)id)t. unb
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Sage 5, 14), fe^x ^lüeifetn , ob Sßalther wirtlich bie 9tittetweit)e empfangen
habe unb baburch fotmeE felbft bittet geworben fei. 2)aS ^räbicat her, WeldheS

it)m bon betriebenen Seiten beigelegt wirb, bermag hierfür gar nichts 311 be»

weifen, benn auch, nach ber berrfdjenben ^Beurteilung tonnte eS höchftenS für

feine 2lbftammung in Betracht fommen. Slucb als ritterbürtiger knappe tonnte

er fich , tonnten anbere iljn fo nennen. Sßenn aber in ben beiben 2Sotenltebern

(113, 1 unb MSF. 214, 36, bgl. äßilmannS 2
, ®. 437 ff.), beren ^weites

fdhwerlich 2ßalther gehört, unb in bem ^auenmonotog (113, 31) bon einem

Dritter bie Siebe ift , fo fann auch baS nichts entfebeiben: bier banbelt eS fid)

um bie conbentioneEe £atfieEung eineS trjpifd)en SßerfjältniffeS ber hohen 9Jtinne;

bier rebet ber <Sd)üler IReinmar'S; unb nidjtS tann beranlaffen, barin eine *photo=

graphie petfönheher (Srlebniffe nicht nur
,

fonbern fogar pevföntidjer äußerer

ßeben&berbältniffe ju fuchen. (SS ift ein munberlidjer 9Jci§gtiff, in einer poetifdjen

©attung, wo Dor allem Realen Elaste unb ©d)leier fangen unb jeber bie ^erfon
berrathenbe, baS ©efjeimnijj betlefeenbe inbibibueEe 3"9 fotgiältig bevbetft mitb,

urfunbliche ©enauigfeit, fo^ufagen ftanbeSamtlicfce 2lfribie für bie ^erfonolten beö

2)ichterS ju ermatten ! 3Barum nennt fiefj äBaltber brnn niemals bitter in

feinen ©prüdjen , bie fid) fo biet realer unb fo biet perfönlidjer geben? 5)te

Seiferedjnungen 2öolfger'S gewähren ifjm , obtool fie ibn ^mei IRat ermähnen,
meber ein dominus noch ein miles. ©ewife, bier tann glüchtigfeit ober bie in

llrfunben nidjt fettene 9cachläffigfeit in ber 2lnwenbung ber Titulaturen oorlicgen.

Schwerlich, aber barf man bagegen bie um anbertfjalb Sabvbunberte jüngere unb
für biefe $5inge faum noch autbenttfehe Dioti^ im Manuale beS Michael be Öeone
(gegen 1354) milite Walthero dicto de Vogelweide auSfpielen. ^yreiticr) tann man
anberfeitS auch nicht ben 2:iifl der guote kneht, ben Ihomafin im SBelfchen

©aft SBaltber boE aürnenber SBemunberung beilegt, bafüt gelteub machen, SÖatt^er

fei nur ritterbürtiger knappe getoefen (2Barfernagel bei Simrod 2 118), nodj

weniger aber mit 2öilmannS (£eben Söalther'S , ©. 300, 2lnm. 24) annehmen,
2t)omafin habe baS SGßort gewählt , roeil äßalther bamalS noch fein ritterliches

@ut befafj. SDenn einmal tonnte kneht (servus) jeben ^Dliniftertaten, nicht blo&
ben mit feinem SBeneficium belehnten bezeichnen (äBaitj, $). 23erfaffungSgefd)id)te

2

5, ©. 333 s2lnm. 2, <B. 347), aufjerbem aber wirb ber SluSbrutf der guote
kneht formelhaft getabe Don Sftittetn jeber 2lrt, auch dürften, gebraucht, nur
um fie als tapfere unb ehrenhafte ÜJtänner <ju charafterifiren (Jpitbcbranb, 2).

28b. V, 1382 f.), unb biefen ©inn moEte mol audh SLfjomafin bamit berfnüpfen.

2Öol aber ift mit Uhlanb unb Slnberen ©emidjt ju legen auf eine 2leufeerung

äßaltbet^S felbft in feiner Plegie (125, 1 ff.): bort fteEt er fieb ben Gittern,

ben Söefifcern ber gewihten swert, gegenüber unb mahnt fie , fich bon ihnen

fonbernb, an eine Aufgabe, bie ihnen juftebe , bie ßreujfahrt. aBarum biefeS

daran gedenket ritter, ez ist iuwer dinc, Wenn er fieb felbft au ihnen rechnete?

toarum bie Betonung ihrer ©tanbeSjeichen , wenn er fie felbft gteidhfaEs befa|?
3Bar ber (Srunb, meSfjalb er bie Ütitter bon fich trennte, fein hobeS Sllter, baS
if)n fampfunfät)iQ machte, fo hätte er baS beutlich gefagt: er t)ätte bann nicht

bie bitter in

S

gemein, fonbern bie jungen bitter an ihre Pflicht er»

innert; er f)ätte nirfjt ben äßunfd) auSfptectjen fönnen, der sigenünfte wert ^u

fein (125, 4), fonbern bietme^r nur bie <ju if)r erfotberliche 9tüftigfeit fich er-

fehnt. ßachmann bat 3U 14, 38 richtig bemetft, ba& äöalther hier ,,ftd) ber

6f)re, an ber lieben reise über <See thetljuneljmen aE,H« gering adhtet". äßaS
i^m fe^lt, beutet er an, wenn er fich mit aEerbingS boppelfinnigetn ?luSbrucf

notic man nennt (125, 5) b. t). bebihftig in eigentlichem unb in geiftlichem

©inn; eS enfhüEt fich. böEig in ben etwa gleid^eitigeu , burc§ Stimmung unb
ba« refrainartige Owe ber ©legte aufs nächfte berrranbten Äreu^fprüd^en Owe
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waz eren sich elleudet tiuschen landen (13, 5—31): manheit, darzuo silber

und daz golt (13, 6) gebriebt bem Siebter; biefer Mangel binbett ibn an bet

ftafrrt. ftriebrieb II. batte im Vertrag öon ©. ©ermano (25. 3ult 1225) ftcb

öerpfliebtet , im Muguft 1227 mit taufenb Gittern antreten unb für a»eU

taufenb fftitter unb ibre Begleitung ^ferbe unb ©dbiffe bereit balten 31t motten.

S)ie früberen bemofrattfdben Veftimmungen ^nnocena' III. in feinen $reua3ug§«

büßen ber ^abre 1213 unb 1215, toelcbe bie S^eitnabme am $reu33ug jebem

obne föütfficht auf ©tanb unb Vejib als $flid)t auferlegten, bie man jeboch

bureb ©elbjablung ober einen ©tellbertreter ablöfen fonnte, batte £onorius 2ln=

fangs beibehalten, bann aber burch bie ßreuaprebtger unb bie übrigen ©eiftlicben

nur foldben ^erfonen bas Äreuj anaübeften geftattet, roelcbe bureb, förperttche

Sücbtigfeit unb materielle ©elbftänbigfeit baju geeignet fdjienen (Emo Chroni-

con Mon. Germ. Script, XXIII, 499, 3-19 ff.), ffiamit mar auf bie älteren

ÄreuaaugSorbnungen Äatfer gt-iebrich's I. unb ber (Surie aurücfgegriffen morben,

bie jur Jheuafatjrt feinen aultefjen, ber nicht ein Sfabr ober ^mei ^ab^re ftcb

felbft erbalten fonnte unb ööttig triegsfäbjg mar. Vei bem ßreuajug bes Satjres

1227 berrfebte gteichrool über bie Vebingungen jur Sbeilna^me eine geroiffe

Unltarbeit. Sriebridt) II. batte fich in einem unborfichttgen lugenblicf (£>erbft

1226) au ber grflärung tjinreifjen laffen, es mürben für alle obne llnterfcbieb

©cbiffe bereit ftet)n. ©päter (©ommer 1227) aeigte fieb,, baß meber bie £rans=

portmittel noch, bie Vorbereitungen aur Verpflegung ausreichten , unb ber ^apft

fonnte tjier mit feinen 9lnflagen gegen ben Äaifer einfetjen. 2lus 2)eutfcblanb

aogen inbeffen au biefer ganaen gabrt überrotegenb reiebe unb angefeb,ene Pilger

aus, fobafj biefer ^veuaaug auch expeditio nobilium et divitum genannt marb

(fööijrk&t, Beiträge 1, 18 2lnm. 103). 2Us bann bie Äreujfaijrt bureb bie

Äranfbeit bes $atfers unterbrochen mar unb nachher trob ber Vannung im

^frübling 1228 mieber aufgenommen mürbe, beftimmte griebrtcb, bafj 8 fielen

aufammen je einen fRitter ftelten füllten. £>er 3"äu9 au$ ©eutfdjlanb blieb

gering unb mar bureb bas friegerifcJje Verhalten ber Veronefer unb sDlailänber

erfchmert. Da« neue Äreujfyer, bas am 28. $uni 1228 mit bem $aifer in

Vrinbift ftcb einfdjiffte , mar niebt ftarf. danach roirb Söaltber's ©legte , bie

aus bem Sßinter 1227 ftammt, berftänblicb. Cur mu| bie fäumigen bitter
antreiben unb füblt ftdb felbft meber bureb fein Vermögen, noeb bureb feinen

©tanb legittmirt, mitauatetm; er befafj niebt bie 2lbaeichen ber ritterlichen Sßürbe;

er berfügte trofc feinem ßet)ngut ntcrjt über attsreidjenbe ©elbmittel, um an biefer

expeditio nobilium et divitum ftcb au beteiligen.

Söieberum tonnen allein innere ©rünbe eine annäbernbe ©eroijjrjeit

bringen. SBalfber Ijat ftcb, niemal« als ütitter bon SB e ruf gefüblt. 3roar er

befaß, minbeftens au Seiten in £t)üringen, einen eigenen knappen ^ietrid), ber

au |>of reitet (82, 11); awar erfcfjien t^m, ber au ^ferbe in ritterlicher 2Beife

einberaog (24 , 20; 28, 8; 53 , 18; 84, 15), tote übrigen« audb ber fabrenbe

5Jleifter ©igeejer (MSH. II, 361b), ber fidberlich niebt ritterbürttg unb niebt

bittet mar, aueb niebt tittermäfeig lebte, am ©tab ju Su^ au get)n all ber

äufeerfte benfbare ©runb ber (Jrniebrigung (66, 33). 5lber ftola ift er nur auf

feine Äunft. SBenn er fieb rüljmt, roenn er 2lnfpructj auf Slnerfennung unb

6tjre ergebt, immer fütjrt er feine biebterifeben Sljaten aU 9te<fttStitel. @r mei^

ftcb ben ©tümpern unb falben Talenten überlegen: felbft einem Steinmar, ber

boeb fein ßetjrer mar; mie ötet metjr ber ganaen ©cr)ar genannter (Stolle, Wxcman)
unb ungenannter mittelmäßiger 9tit>alen bi§ au ben snarrenzaeren (80 , 33)

!

(Segen alle ricrjtet er bie Söaffen feines ©potts, feines 3°t*ns, feiner Verachtung

unb berlangt bor itjnen in ber rttterlicrjen ©efettf(baft geehrt au roerben. 3lber

menn er überbaupt gegen Seute biefes ©ebtags fo heftig mürbe
, fo beutet bas
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batauf, bafj er fictj in feiner focialen ^ofttion nicht ganj ficher füllte. (5t mar
unb blieb gefeÜfdCjaftltd^ ein gorbetnber, fein beatus possidens. (5t betrautet

fictj üon jetjet als ßefjver wahten böfifchen äöefenö, ecktet Slbelöfitte unb rennet

fictj batum ju ben hovewerden (80, 34, in einem fpäteren ©ebictjt freiließ). 6t

wagt, auch, bem JMfer ftriebrictj II. gegenübet butch feine „reiche Jhtnft" (28, 2)

fein Stecht auf äöohlftanb unb 35eft^ ju begtünben. 2lus üieraigiätjrigem rechtem

©ingen bon ebler 9)tinne , au§ bet in feinet Dichtung offenbarten unverzagten

arebeit, mit bet et fein Sehen lang nactj werdekeit gefttebt (66, 34), leitet et

feine bes Sohnes wetthen Sßetbienfte in bet ritterlichen ©efetlfchaft her (66, 21 ff.).

(5t hat bagegen nichts üon bem üornctjmen ritterlichen ©tanbeSfinn SBirnt'S

bon ©rafenberg, ber als freier #err ihn allerbingS Weit überragte unb im 93e*

tDujjtfein feiner eblen ©eburt gegen bie eiferte, meldte nicht tRitterbüttigen unb

3U ritterlichem Sehen auf bie S)auet nietjt ftätjigen bie 9titterWürbe gaben

(2öigaloi8 63 , 35 ff.) , unb auch nichts üon bem tjöt)etn focialen ©tolj feines

ihm ber ^erlunft nach roeniger überlegenen grofjen 3eitgenoffen, SCBolfram'S üon

<5fchenbactj.

9Iuctj biefer mar arm gleich äöalther unb fuctjte gleich ihm ben ©ebutj ber

dürften , mag üieHeicht fogar eine 3eit lang toie 3Baltt)er ein SSanberleben ge=

führt haben (^arj. 499, 9). 3lber ihm fteht fein 9tittetberuf höher als fein

Sichten, sumal hötjer als fein 9Jtinnefang. ©onft fönnte er nietjt, felbft nietjt

in einem Slugenblicf jorniger llebertreibung, fictj rühmen, bafj itjm Schildes ambet

angeboren fei unb er nur hietburch grauenliebe geroinnen Wolle , nietjt buretj

feine Siebet obet fein *Dcäre Oßara. 115, 11), für baS er freilictj am (5nbe süezer

worte auS aartem «JJtunbe tjarrt («patj. 827, 28). $n äöolfram lebt bie alt»

ererbte Abneigung beS friegStüdjtigen ablieben gegen Pergament unb Schrift*

ftelletei , inSbefonbere gegen baS ütänbeln mit weichen ©efühlen. ©eine (5r=

jä'hlung foll itjm feinet füt ein 33uctj tjatten. ©egen ben $Jtinnefänger föeinmar,

bet nichts ift als -§>er$enSfünbiger, fcfjleubett et feine fpifeeften Pfeile ($arj. 115, 5).

2llS mannbajter bitter fühlt er fictj im SSollbefitj ber werdekeit, wenn er

auch, glaubt, bajj bie üerftänbigen tarnen ber ©ffellfctjaft itjn nactj ber S3oE«

enbung feines ©poS üom ^ßarjiüal noctj werther fdjä^en werben (^arj. 827, 25).

Söalttjer begetjrt nietjt ©leichberechtigung üon ber ritterlictjen ©efellfctjaft

;

er fotbert SSeifafl. beS böfifetjen *]3ubltcumS nietjt wie üon StanbeSgenoffen gleich

SBolfram; er fütjlt fictj im lebhaften 93eWufjtfein feiner ©icbtergröfje unb mit

leibenfetjaftlictjer ©müfinbltctjfeit unb (Siferfuctjt über itjre 5lnerfennung waetjenb

als ein anberSgearteteS äöefen, aber boctj abtjängig. (5r bejeictjnet fictj als 3 C^ S

üertreibet : der mit werder kunst den liuten (b. tj. ber ©efellfctjaft) kürzet langez

jär nennt eS eine unter bem Flamen 9teinmar'S beä giebler'S überlieferte ©troütje

(bei Sachmann, ©. 165). (5r witbt mit feinet ßunft um Sohn, materiellen unb

ibealeren; er bient fein ßeben lang mit feinen Werfen unb tjeifctjt bafür, oft

lebtjaft unb tjeftig, Sntgelt : min minnesanc der diene iu dar und iower hulde

si min teil (66, 31). 23on jenen [Rittern , bie am |)ofe bes Sanbgrafen

^»ermann üon 2fjüringen bei feinem etften Sefuctj ba§ Uebetgewtctjt tjatten,

Welctje nactj altet äBeife bie eigentlichen ritterlictjen ©tanbeägewobntjeiten pflegten

unb in friegerifebet ©tätjlung bes #örüet§ fowie in feftem 2runf ifire ßebens»

aufgäbe fuctjten, fatj er fictj buretj eine Äluft getrennt: kenpfe b. tj. ^aubegen,

gtaufbotbe fctjilt et fte fetjet^enb (20, 12) unb ftettt fie bamit in ben Ätei8 un«

ebttietjet Seute, bie bet ©a^jenjpiegel (I, 38, § 1. III, 45, § 9) aufammen mit

ben unebelictj ©ebotnen unb ben ©pieEeuten als recbtloS aufjäblt : et, bet felbft

ba§ ©ewetbe bes ©pielmanns, wenn aueb auf feine, Ijöbete 2Beife trieb!

SBolfram hingegen, obwol aueb er bie ttjüringifebe ^ofgefeUfchaft febetjenb

ftitifirt (
s^at3. 297, 16), ftanb biefen Elementen, benen minniglicbes SBetfemacben
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unritterlid) Doifam, näljer unb teilte mit itjnen eine gemiffe ©etingfctjäkung be&

SJtinnefangS, bie er in feinet Selbfiberttjcibigung am @nbe beS ^weiten SudjS

bei «ßaraitjal fo unDerfjorjlen auSfprad) (bgl. Stofd), 3eitfd^r. f. b. Slltettr).

27, 317 ff.) . "no öon ber ein toenig felbft in ben (Späten buxdjfdtjeint , mit

benen er atoei «Dlat au} Sieber 2Baltb,er'S anfpielt. SBierjigjäljrigen 5Minnefang

im $ienft ber ^offreife, morauf 2öattf)er fo emptiatifd) feine gefetlfd)aftlicrje

(Stellung grünbet, mürbe er nie als Queue edjter werdekeit tjaben gelten laffen.

(Sin auf beiberfeitiger Stjmpattjie berufjenbeS Sßerfjältnifj ber beiben Siebter, toie

eS Scfjönbad) (28altr)er, S. 104) fid) ausmalt, in bem äöolfram bon äöaltrjet'S

„unmittelbarer ftrifetje unb auSbauernber 3ugenblid)feit ben Slnfporn empfing

jur ftortfefcung unb Voüenbung feines nnft erb tieften äßerfeS", läfet fid) fd)led)tet»

bingS auS nichts erfdjliefjen unb es erfdjeint gerabep unbenfbar nad) allem, toa$

toiv mirttid) Don (Stjaratter unb SebenSftettung ber beiben miffen. SBaltljer mag
bon SÖolfram gelernt tjaben, äöolfram nimmermetjr bon äöaltfjer. @S ift nidjt

&lofe ein tanbfd)aitlid)er ©egenfatj ber SBilbung, maS ben in £Ijüringen ein»

gemurjelten 9torbgauer äöolfram bon bem in Oefieireid) gereiften SOßalt^er

fcfjeibet: eS ift ein litterarifdjer unb StanbeSgegenfatj. 33ielteid)t Sienftmann

(ober Sßafatt?) ber ©rafen Don 2öertt)eim Oßara. 184, 4) unb bon itjnen be=

letjnt, £>err eines wenn auefc Keinen ©uteS, ftanb SBolfram trot; feiner Slrmutt)

ben dürften unb ber tjöfifdjen ©efeflfetjaft biet freier gegenüber: feine fociale

Sage mar bon Dontjeiein eine unabhängigere. Ülidtjt otjne Sinn bilbet bie

grofje .'peibelberger ßiebert)anbfd)rift 2ßotfram in boller, jum ^ampf fertiger

Lüftung ab, mit gefdjloffenem «t)elm, feftmertumgürtet, Speer unb Sdjitb in ben

<£)änben unb bereit auf bem gefattelten unb geräumten ^ofj auf^ufitjen, Söalttjer

bagegen in ber Stellung beS S)enferS, auf einem Stein fitjenb in ernfte 33etradj=

tungen berfunfen, otjne Lüftung, baS Sdjmert jur Seite geletmt, unb in ber

Sßeingartner |janbfd)rift fetjlt ifjm fogar §etm unb Scfjilb. SBolfram'S s^oefie

tönt in jebem 33erS baS taute, fpeer= unb fd)toettf lirrenbe ,
prunfenbe, aben=

teuerlid)e iRitterteben mieber; er fieljt bie 2Belt nur mit ben klugen beS 9titter§;

er berrittert fie, mie ein feiner Äenner feines Stils, S.
s-8od, ein betannteS Söort

©octtje'S über .öebet mobelnb, treffenb bemerft t)at. äöalttjer bagegen ftetjt jroar

auef) in rtttetlidjem Söefen unb ßeben, aber nid)t mit ber "JlatteiticrjEeit beS

StanbeSgefütyiS. 3a auS einer gutmüttjig boshaften ^olemif Söoliram'S gegen

ein Sieb 3£alttjer'S Hingt beutlid) ber Sßotmuif: „$)u bift nict)t ganj ebenbürtig,

nid)t öoU mitter!"

2in bie berühmte Scene, ba ^aiciüal bor brei ^Blutstropfen im Sdjnee

in fetjnfüdjtige ßiebesgebanfen an feine berlaffene ©emaf)lin üerfinft unb felbft

buvet) bie Schläge bee oorroi^igen ^eie nietjt auS feinen träumen gemedft mirb,

fcftaltet äBolfram noctj feiner Söeife einen neefifeften ^tuSfatt gegen bie $rau
«ölinne ein {^ax^. 294, 21) äßie äöilmannS (Seben äBatt^er'S, S. 453) richtig

etfannt tjat, friegt bd biefer ©elegentjeit äßaltt)er einen gelinben ^pieb ah. 5)ie

ftrau sBinne, fagt äßolfram, möge fid) nur in 2ld)t nehmen, bafj man itjr nid)t

bie Schlage, bie ^arjiöal empfangen t)at, anredjne, benn ein gebür menigftenS

b. t). einer, ber nid)t felbft gemotmt ift, für etlittencn Scfjimpf fofovt mit ben

SBaffen Vergeltung ^u üben, ein »Jti^t» glittet fpräetje gleich : „deinem
Jpertn fei baS gettjan" b. t). als unfreier sUtann forbert er red}tlict)e Vertretung

üon feinem Jperrn. 2>er Söifc parobitt SBaltb^er'S Klageruf an bie ftrau ÜJiinne

(40, 26): frowe Minne daz si iu getan, genau in berfelben 9lrt, mie SÖalttjer

(111, 32) Dteinmat'S SBilb Dom geflogenen Äu§ (')JlinnefangS Oft. 159, 37 ff.)

beim Söort nimmt unb buid) fttenge juriftifdje Folgerung als unfdjicflid)

läcftertid) mad)t. Unb bielleidjt fctjmebte Bolftam aud) 2öattb;er
;

S &tilferuf an
bie grau ^Dtinne 55, 8 bor, in bem er fid) als finnloS tjinftetlt unb beffen
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tuon üf! (33. 34) «p«a. 433, 1 ttüeberflingt. 2lber biefer Spott ift nidjt fo

ganj rjarmlog. 6§ ftecft batin, roaS 2öilmann§ nicbt tjerborcjebt , eine flehte

2)ofi8 ©eringfdjdfsung. xSunäd)ft mad)t 333ol?ram fid) über bie 9luffaffung luftig,

toeldje ben ßiebenben aU ©flauen bet Minne fjinftellt, tote er e§ aud) fonft liebt, bie

überjd)tt)ängticrjc 33err)errlid)ung ber sIRinne ju ivonifiren. 3)ann aber bor altem

:

ber Minnefänger , ber fid) mit 53etfen mebrt unb näljrt, nidjt Schildes ambet

treibt, mirb, meit nid)t oott toaffentüdjttg, übertreibenb ben geboren gteidj ober

nat) gefegt. j£a3 Reifet: SGßattber mar überhaupt nicljt bitter geroorben, Iwtte

nicbt ba3 ©ctjmert feierlich empfangen. S)enn bat ^iet ettoa nur ber ©tol$

fprädje be§ börjeren Minifterialen Sßolfram , ber einen ©rafen feinen -§>erm

nannte, gegen ben niebrigeren Minifterialen, ben üDienftmann freier Ferren ober

gar bon Minifterialen, ben blofjen miles, wofür mir SBalttjer tjalten muffen, ift

unmafyrfcrjeinlid), roeil bann bie ^ßointe be3 Söitjeg nidjt trifft ober bunfet mirb.

SBolfram repräfentirt 2Baltr)er gegenüber metjr bie alte ßebenSanfdjauung be$

confetüatiüen, öotfstljümlidjen, aber ftanbeäftoi^en beutfdjen Sorbens. S)a mirb

ba§ alte ^beal bei Mannet , ba mirb bie alte ©lieberung ber 93eruf3= unb
©eburtfcfreife jätjer alä in Cberbeutfdjtanb feftgeljalten ; ba gilt ritterlidjeS
Söefen metjr aU r)öfifdje§, furnier» unb $rieg§tüdjtigfeit metrc al§ 33ilbung

be8 ©eifteS unb -£)erjen§, aU tjingebenber Ciebeäbienft ; ba fcrjäfct man mol
braftifdje @pif, aber nidjt btn .wtgeftimmten Minnefang.

©in ritterlidjeS ©efdjtedjt von der Vogelweide ift aus bem 13. i^alnrjunbert

biStjer nidjt nacbgcmiefen. Man mufc be^meifeln, bafj fid), nadjbem fo lange

bergeblidj banadj gefudjt motben ift, ein foldjeS nodj mitb aufftnben laffen.

^läfce aber, bie ben tarnen vogelweide (aviarium) führten, gab eS im Mittel-

alter Diele. ©0 nannte man ©teilen, mo 33ögel ftd) aufhielten ober inSbefonbete

ju ^agbiroeden, atfo Ralfen, ©petber, |wbid)te, gefüttert unb pr SSeije abge=

richtet mürben , bemnadj audj 33oge(jagb ftattfanb (über bie 33ebeutung bgt.

föidmtb Müller, Blätter b. 33erein8 f. ßanbeäfunbe bon Wieberöfterreid) 1888

SR. ft. 22, 196 ff. unb ßampel eb^>. 1892 91. fjf. 26, 9 ff.). (Solche 33ogelmeiben

lagen in ber ftäfje öieler 33utgen, Älöfter unb ©täbte. S)er Ortsname „SSoget*

roeibe" ift benn aud) aus alter ^eit merjrfad) nadjgemiefen morben unb über ein

Shttjenb ftetjen jur 9Iu§roabl. liefet roeiter Ijilft bie ©udje nad) einem Familien*

namen von der Vogelweide, ber mieberbolt, aber tt)etl§ nur bürgetlidj, tljeilS p
fpät belegt ift, nodj bie ^agb nad) einem 3titterfitj biefe8 5tameng. S)er 9teit)e

naef) b,at man bie ©ebroei^, Oefterrcidj
,

fronten, Sirol unb neuerbingä mieber

S3öbmen al§ JJBaltber'ö Jpeimatfj ausgegtben.

fjür 2irol glaubte man ein bebeutfameä Argument gefunben p Ijaben,

al§ ©. Mairbofer unb gfrana Pfeiffer 1864 (feine fcgabe 1. 2lufl., ©. XIX,
6. Slufl.. ©. XXV) in einem Urbarbucb. aus bem (5nbe be§ 13. Sfab.iljunbertS

einen ^)of unb Sßaib beg Samens in ber ^tälje bon Sterling (f- jefct Fontes

rerum Austriacarum Diplomata , 33b. 45, ©. 56), unb mebr nod) at8 man im

ßarjener «Rieb am linfen Ufer bei (Sifacf über SBaibbrucf am 33erge3l)ang be§

©r5bnertfja(§ äro ei ©efjbfte entbeefte, bie nod) tjeute „pr 33ogelmeibe" Ijei^en unb

beren eineä für utalt gilt, ^a biefer Sßogelmeibtjof jugleid) buvd) bie auf itjtn

Ijaftenben, im Äatafterbud) üon 1774 belegten (gingerle, ©ermania 20, 259)

©infünfte an Junten fid) at8 alter 9iitterfife au fennaeidjnen fdjien unb im

15. 3iabrbunbevt urfunblid) aU foleber ermiefen ift (ftebtidj, Mitteilungen b.

Snftitut* f. öfterreid). ©efdjictjtgforfdjung , 33b. 13, ©. 160 f.), meinte man
atleä ßtnfteS, bier bie ©eburtSftätte be§ S)id)ter§ annehmen p bürfen, unb

bureb lanbsmannfdiaftlicbe 33egeifterung mürbe für biefe 3lnficbt lebhaft, ja be=

geiftett ^ropaganba gemadjt.
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$n SQÖa^rtjeit ift ein Setoeiä bafür nid£>t erbradjt, tote ©djönbad) (feiger

f. beutfdjeS Sllterttmm 4, 5 ff.) für jeben Urt^eitöfä^igen fattfam bargetfcan bat.

SBeber ftebt e8 feft, bajj jener |>of fcfcon im 12. Sabrljunbert ein 9titterfi£ toar

— bielmefcr toitb baä jefct auf ©runb urfunblicber gorfchung beftritten öon

2ampel (Blätter beä SßereiuS f. SanbeSfunbe bon ftieberöfterreidj 91. $. 1892,

23b. 26, 251 ff.)
— nod) aud) barf man überhaupt ertoarten, bajj äöaltber

einem ritterlichen ©efdjlecht mit feftem Familiennamen angehört hat, ba fonft

getoifc ein fotd)e§ aud) in llrfunben gelegentlich einmal borfommen müfete. 9Jlit

gider, bem erften Kenner mittelalterlicher ©tanbegoerrjältniffe unb tnäbefonbere

öfterreidjifcfcer unb tirotifdjer llrfunben (©ermania 20,271 ff.), rennen toir

2öaltr)er ju ber nieberften Stoffe ber unfreien bitter, ju ben 3)ienftmannen ber

freien ^erren ober ber 9Jtinifterialen , bie im ©egenfah ju ben fjöher ftebenben

S)ienftmannen ber Surften, ©rafen ober gefürfteten Prälaten einfach 9titter

fd)ted)tf)in (milites) fjiefjen, in llrfunben fetten auftraten unb, too fie erfdjienen,

blofj mit ir)ren Sßerfonennamen angefütjtt tourben, ba fie be§ feften ^a =

miliennamenS nod) entbehrten.
Sßötlig oerferjlt unb grammatifctj (93ef)agf)el, ©ermania 35 , 199 f.) toie

ejegetifdj (Sogt, 3eitfdjr. f. b. Philologie 23, 479 ff.) ganj unjutäffig mar ber

Serfud) 2)omanig'3, bie ©eftalt beS alten $lau3ner§ in SBaltber'S 9teid)8ton

(9, 37) als Wla%tc für ben S)id)ter felbft aufraffen, bem Söort klösenaere,

toie ähnlid) fchon früher gingerle (©ermania 20, 267), ben ©inn „auä Ätaufen

(in Stirol) ftammenb" ju geben unb fo bie gefuchte ^eimatb, nach biefer ©tabt

jju berlegen.

Stuch bie neuefte 33emütjung, ber unberbürgten 9Jceifierfängertrabition auä

bem ©nbe be§ 16. ^arjrfjunbertS , SBaltber fei ein „ßanbherr in SSöhmen"
getoefen, unb bon ber $agen'3 Slnfnüpfung (9Jiinnefinger IV, 161) an ben an*

geblid) Johann von der Vogelweide heifjenben Sßerfaffer be8 ©treitgefprächä „S)er

2ldermann au8 93ö£)men" öon 1399 urfunblidje ©tühen ju geben (^afttoid),

9Jtittheilungen be8 Vereins für bie ©efcbidhte ber 2)eutfcben in Söhnten 1893,
aud) feparat) berbient burchau§ einfache 2lblehnung (bgl. ©chönbacb, Slnjeiger

für beutfdjeg Sllterthum 21, 228 ff.). S)er ftad)toei§ eineä bürgerlichen
©efchlechtä \ogelweyder ober von der Vogelweyde ju SDuj; in Söhnten in ben

fahren 1389—1404 unb eineä Walther von der Vogelweyde (1396 unb 1398)
befagt für hit fjfrage genau fo biel ober fo toenig aU- ber urfunbtiche Walther
der Vogelwaid von Velthaim in Dberbaiern bom ^atjre 1394 (Monum. Boica 16,

459; ©chmetler, Saljerifcheg Söörterb.
2

2, 853) ober ber gleichfalls urfunbtiche

Walther von der Vogelwaid in ber ©teiermarf bom 3tatjre 1368 ($alm,
3eit|d)r. f. beutfche $hit. 5, 205), bei benen beiben ber ©tanb nidjt fid)er p
ermitteln ift. Unb biefe gmgttiffe t)aben an fid) wieber nidjtS öorau§ bor jenen

tbeilroeife etroaS jüngeren, auf toelctje hie SBertrjeibiger ber Siroler ^)eimathljt)bo«

triefe fid) berufen: 1302 Chonrad Vogelwaider in ber S3ojener ©egenb, 1547
Wörndl Vogelwaider in 9iieb 3>nf)aber be§ Unterbogeltoeiberb,of8 unb Wolfgang
Voglwaider Inhaber be§ Oberbogettoeiberbofg ; 1477 ber 2t rjt Meister von der
Vogelwaid; Walther Vogelweider in Riedt im ätteften gaiener £aujbud) bon
1575 (Singerto, ©ermania 20, ©. 260 unb Slnm., ©. 269); unb enbtid) bon
Sampel (a. a. O. 26, 255) nad^getoiefen ein Vogelweide um 1290 ju ©getbad)
bei 3lmra§.

3luf ein Vogelwaid in Dberöfterreid) (33ejitf§amt aBei^enbad)) madjte
Barnde (Sitterarifd)e8 ßentralbl. 1869, ©. 679) aufmerffam. gür 9lieber =

oft erreich belegte ba§ äöort in ber SBebeutung S5ogelpd)t ober Sogetjagb
01. Butler au§ einem ©ipetbauer Xaibing bon 1512 (Blätter b. Vereins f.

ßanbeäf. bon 9t.-Defterr. 5i. ft. 22, 197), bei 5ltlentfteig in einem gfleiffauifcben
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33eraeicbnif$ auS bem 14. ^ahrlrnnbert Sampel (ebb. ft. ft. 26, 9). Sßictteidjt

ift an ber jweiten ©teile ein glurname gemeint. ©onft fommt in hiebet»

öfterreict) fet)r oft not Vogelsang unb Vogelbühel.

2)er ©tanb aller biäfjer befannten 9lamen§bettern beä SDic^tetS fdjeint fidj

mit ©idjerheit nidjt al§ ritterlich. erWeifen 3U taffen, aber auct) wenn eg bei ein»

jelnen ber galt märe, toie bd jenem Stephlein von Voglwayd gesessen in Layaner

pharr, ben am 23. SJecember 1431 baS gräfliche Srüberpaar 9Jticrjael unb OSWalb
b. Söolfenftein nach. Set)en§= unb ßanbrecf)t mit einem 3e§nten belefmte (9teblidj

a. a. £).), mag folgte barauS? 9tid)t§, alä bajj e8 eben SSogelweiben unb banacfe ge*

nannte ritterliche unb nicbtritterlidje ^)5fe in unb bor Dielen ©tobten gab, bafj bis

inS 16. Slabrbunbert, bielleicht unter meifterfängerifcbem (Sinflufj, bie Erinnerung

an ben tarnen be§ großen Richters fortbauerte. 3fn granffurt am ^ERain lebte

nach 9Iu3Wei§ be§ älteften StobtenbucbS im 13. ^abrbunbert ein Wolfram Fogel-

weider, ber gar bie beiben «Häupter ber mittelbocfibeutfcrjen Dichtung in feinem

Flamen jufammenfafjte. Unb menn man febon auf ba§ btofce Sorfommen be§

Samens fo biet Sßertb legen Wottte, marum bleibt man niebt ftebn bei jener

frfib bezeugten curia dieta zu der Vogelwaide in Söüqburg auf bem ©anbe bon
1323 (Obertbür, bie 9Jtinne= unb 9Jteifierfänger au8 ftranfen, SBüräburg 1818,

8. 30; fteuß, SOBalther b. b. 35. SBürjburg 1843, ©.7; Pfeiffer, ©erm. 5, 10).

S)iefe Ueberfütte ber ftadjWeife be§ 9tamenS enthebt jebem einzelnen bie Sße«

Weißfraft. Unb noch, weniger halten bie übrigen naiben Argumente jener Patrioten

©tieb, bie um ibre ^eimatb fidj berbient gemacht ^u baben glauben, menn fie

SBattber jum Sanbsmann gewinnen.

(Seit Ubtanb (©ehr. 5, 102) behauptet batte, 2Balther tjabe bie ßlage

Owe war sint verswunden angeftimmt „nadjbem er in fpäteren ^abren in baö

ßanb feiner ©eburt ^urtiefgefommen", ift man niefet mübe geworben, auf ©runb
biefer unjutäffigen ^Interpretation , bie in ba« Spimenibeömotib bei burdjauö

ge ift liehen ßiebeS einen fcbwädjlicben , mobern=fentimentalen £ug hinein*

trägt, bie fübnften SBermuttjungen aufzubauen. Cüs hilft nidjt«, bafj febon 1827
SBilbelm ©rimm in feiner feinfinnigen unb gelehrten Sftecenfton ber Sachmann'fchjn

2luigabe (AI. ©chriften 2, 395) bie richtige Sluffaffung angebeutet, bafj 1833
äöacfernagel in ben trefflichen (Erläuterungen ju ©imroefs Ueberfefeung (2, 194)

gegen ©imroef gezeigt batte, es fei hier bon feiner wirtlidjen £)eimfebr bie 9tebe,

fonbern bon einem (hwaetjen aus langem ©chlaf, bafj Sieger (Sehen Söalther's,

©iefjen 1863 , ©. 36) unb juletjt — otjne bie Vorgänger ju beachten —
3arncfe (Seiträge jur ©efdj. b. beutfehen ©pradje unb ßitteratur 2, 575) in

gleichem ©inne gefprochen t)aben. ^mmer wieber tauchen Setrachtungen auf wie

folgenbe: Söalthjr'S ^eimatt) muffe entlegen, bon feinen fonftigen Sfteifewegen

entfernt gewefen fein , bamit e8 fidj begreifen laffe, ba^ er erft auf ber ftafyxt

nach. Italien jum ßreu^ug feit langer üErennung fie jum elften 9Jlal wieber*

gefe^en §abe, ober gar: fie muffe in ber ftälje ber £>eerftraf$e naef) Italien ge=

legen gewefen fein unb baburch, ben Sictjter ju einem Keinen Slbftecrjer beranla^t

Ijaben. Ober boüenbö man forfetjt unb fucfjt, ob man Wot an ber als ^eimattj

2Balt|er'§ in Slnfpruch genommenen ©teile abgehauenen 3Balb, berbrannte ^Iber

unb ein flie|jenbe§ Söaffer (SCßalther 124, 10. 11) für bie ältere 3eit nach'

Weifen fönne , Wa§ bann natürlich überall mit berfelben ©itherljeit regetmäfsig

gefd^ie^t.

<5§ bleibt nach aKebem burchau§ bei bem Urtheil, baS SCßacfernagel (^erjog'S

giealencnclopäbie 21, 470 = &t. ©ehr. 2, 369) unb ©imroef (3lu§gabe ©. 23)

am beftimmteften auSgefprocljen b^aben: nadt) feinem Seinamen „bon ber 35ogel=

Weibe" lonnte fein @efitecl)t überall ^u ,paufe fein, Wo eS Sogelweiben gab,

unb bie fanben fich in alten beutfehen ©auen, manche auch in ber ftachbatfebaft
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toon #errenft$en als £>öfe, bie fo hiefeen, weil fie bie ©tätte, wo 2}öget gehegt

Würben, enthielten ober weit ber £)ienftmaun, bem ihre Pflege oblag, fie bewohnte.

dagegen hat man ein gan,\ fixere? ^eugnifj, bas 2$atther felbft übev feine

#eimath abgibt, burch unerlaubte ^nterpretationsfünfte öerbunfelt: in bem

©prud) auf ben Nürnberger |>oftag bes Jahres 1224 ober 1225 fchliefet et

|>eriog ßeopolb toon Dcfterreich in ben 2lusbrutf unser heimschen fürsten ein

(84, 20). äöottte man mit 9Badeinaget
,

^"Teiff^r unb anbern hier ben „@aft"

genannten Seopolb ben beimifchen dürften cntgegenfefeen
, fo müfjte man folge»

redfcjt ju ber unmöglichen Stuffaffung fidj bequemen, bafj er ber einzige ©aft

beö iages gewefen jei (Scherer, 3 eiti^r - f- °- öfterrcicf). ©hmnafien 1866, Q3b. 17,

©. 316 j. = steine ©ehr. 1, 625 ff.). Mithin ergibt fiel): Söaltber nannte

einen öfteneiebifchen Aperjog feinen beimifchen ftürfien, empfanb Oefteneich als

feine ipeimatfj. Nacb eigenem ©efianbnifj lernte er ze österriche singen unde sagen

(32, 14) unb nact) bem ganzen 3ufammenhang biefer 2leufjerung tonnte nur

gefuchtefte Interpretation barin mit Pfeiffer bie 2tbfid)t roittern, bas ßanb ber

fünftterifchen 2lusbilbung bem ©ebuitstanb gegenüberjufe^en. 2Bteberbolt fpricht

auö feinen ©ebichten innige SBe^termng ju Oefterreich unb feinem gürftenbof, bie

auf einen befonberen, rein perföntidjen ©runb tjinjutoeifen fdjetnt. Quid) einen

Zeitraum toon mel)r als ämanjtg S^ren wirb er nicht mübe, an ben ^pof toon

SBien ju ftteben, obroot es itjm nid)t gelingt, bauernb bort feften gufj au faffen.

äßoher biefe «getjnfudjt — barf man mit äöilmanns (ßeben ©. 59) fragen —
Wenn ibn bortbin nidtjt bas &eimatbsgefüht 303? 3lber freilich, mochte er

Oeftetretcf) als feine £>eimatb empfinben : #eimath unb ©eburtslanb braucht nid£)t

nothWenbig jufammenjufatten. Xie einigen munbartlicben ©puren feiner

fonft toon jeber locaten gärbung dreien ©prad,e beuten auf bairtfefces ©prach*

gebiet unb nur ber ©feptifer toirb fie aus längerem Stufenthalt in jenen

©egenben ftatt aus bem angebornen 2)ialeft herleiten: es ift bies ber ö|"ierieid)ifd)e

9teim verwarren (ft. verworren): pfarren (34, 18); ferner in bem nid)t gana

ficher echten £agelieb (88, 12. 18. 26. 27) ber übevtoiegenb — nicht aus»

fchltefjtich, f. So. ©rimm, Ät. ©ehr. 4, 97 — toon bairifch=öfterreichifchen Sintern

gebrauste 9ieim (äßeinholb, 9Jcbb. ©r. 2 ©. 43 f.) lieht: nieht (ft. niht) ; enbticb

ber in £irol (©djöpf, £irol. ^biotifon ©. 815), Saiern (©chmeller, $Batjerifd)eS

Söörterbuch 2
II, 835) unb Nieberöfterreich (Schönbach, feiger 4, 12) toerbreitete

Sbiotismus wich „fett, üppig, ausgelaffen, abgefohmarft" (35, 28). S)iefe

©puren munbartlicher ©prache finb freitid) gering unb fie laffen nod) einen

jiemlich Weiten ©pielraum für bie SBeftimmung ber -gierfunft.

äöieberholt ift bie Slnficbt geäußert roerben, ber Name von der Vogelweide

fei überhaupt bei äöatther gar nicht als mhttidjer Familienname, fonbern nur

als S)id)tername ju toerfteben. 3uerft behauptete bas ßueas („Ueber ben 2Bart*

burgfrieg". |>iftor. unb litterarifche 2lb^anbtungen ber f. beutfehen ©efeßfdjaft

3u Königsberg, 4. ©ammlung, 2. 2lbtbetlung , Königsberg 1838, ©. 229,

2lnm. 190). Grr warf bie grage auf, ob ber Siebter Sffialther, ber mit 93ejug

auf ben SBaltber toon Slquitanien ber .^pelbenfage öor ben Werfern feine ©eltebte

fd)er^enb Hiltegunde nenne (74, 19), toon bem Waltharius aueeps (Waltharius 421)

feinen Namen von der Yogelweide hergenommen ^abe. S)ie 5ta8 e beantwortete %a=

cob ©rimm fofort äufttmmenb (ßateinifd)e ©ebid)tc bes 10. u. 11. ^ahrhunberts,

©. 384) unb toermutfyete, im üertorenen beutfd)en Siebe toon äBalt^er fei bieEeictjt

Wirllid) ber 2lusbrud öorgefommen. @r hielt für möglich,, bafj erft nach jener

Slnfpielung ber Sßeiname bes SI)icb,ters fid) überhaupt gebttbet habe. Sies ift

nun fefct burch bas 3?ugni| ber gleichzeitigen 9teiferechnungen ^Bifchof 2Bolfger's toon

Sßaffau Wtbertegt: von der Yogelweide biefj 93ßatther bereits 1203 bei feinen

Seitgenoffen. 2lber in ber ütbat etwas SBlenbenbes hat jene Sße^ie^ung auf bie
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abenteuerliche Situation bes fiieljenben 2Baltf)er ber Sage, ber um feinen Unter*

Ijatt ju geroinnen, im tiefen Söalb SöögeX fängt. 2)enn 23ogelweibe fann febr

tr>ot)( „Vogelfang" bebeuten.

Sollte aud) 3Baltt)er, alä er ben äöiener |)of üerliefc unb in bie ungeroiffe

gerne 30g ,
flüdjtig unb t)eimatt)lo3 wie ber fliehenbe äöatttjer üon Slauitanien,

ftch felbft nach, ber (Sitte fatjrenber Sänger mit bebeutfamer 9lnfpielung aui bie

aübefannte Sage jenen tarnen beigelegt haben? Jpunbert ^ar)re fpäter lebte

in Defteneid) ein fatvrenber Sänger, ber fid) Heinrich der Yogelaere (%. 2). 33.

XL, 787» nannte, ber 33a-taffer bei ßebichts üon 2>ietrich/e $lud)t (33. 8000):

ihm fdjmebte bei feiner Benennung gewifc ber beutfc&e $önig -£)einrid) I. üor, aber

fidjer bodj aud) eine Slnfpielung auf fein Sehen als ftahrenber. $n ber Steiermarf

bebeutet „er fann nun auf bie 23ögel fchiefeen" fo üiel als „er ift brotlos" (©rion,

3t|dbr. f. b. $hil. 2, 420). 33ei feinem Slufbvucb üon Oefierreich 1198 tonnte

auch äßalttjer fo üon fid) fpredjen. SB. ©rimm, berSBalther unb ftreibanf für eine

Sßerfon t)ielt
, fat) in bem 33einamen von der Vogelweide gleichfalls einen an»

genommenen Sichternamen, roie in Freidank felbft, wie in Frauenlob, der Un-

verzagte, der Freudenleere (Ueber greibanf 1850, $1. Sehr. 4, 5). Unb
(£. Jp. 9Jcerjer in feiner oerfeblten, aber im ©injelnen beachtenswerten Sc&rift:

Schenf SSaltber üon Schipfe ibentifd) mit äBattber üon ber Vogelmeibe (33remen

1863) S. 6 f. meinte , ber Siebter habe ben SSeinamen erft im fiaufe feines

ßebens angenommen, möge er nun blofj als ^ehl ,}um Schüfe gegen Verfolgungen

Wegen feiner firctjenicinblichen Sichtung bienen ober einen örtlichen be^ro. irgenb

einen anbern Vejug in fid) tragen, dr bachte babei root an bas Verftedensfpiel,

bas beutfehe Vaganten mit bem ^feubontym Primas, Archipoeta, Golias trieben,

um iljre ^nüecttüen gegen 9tom ungefäljrbet Derbreiten ^u fönnen. äöenn man,

wie id) oben fdjon ausfprad), guten ©runb bat, anjunefjmen, bafj SBalttjer ber*

jenigen nieberften Slaffe bes sUttni|teriatenfianbes angehört t)at, bie ju feiner 3eit

einen 5Qm ^i ennamen überhaupt noch, nicht führte, roenn ein (Sefdjlecfrt von der

Yogelweide aus bem 12. ober Anfang bes 13. Saljrljunbertä nid)t nachgeroiefen

Werben fann
, fo barf man im (Srnft fragen , ob ber Veiname nicht ähnlich ju

erflären fei wie üerroanbte Warnen fatjrenbcr Sänger. Sßie bie Spietmann«^

uamen Spervogel (Sperling), Falchelinus (1175 bis 1191 in ©berfdjwaben,

3eitfchr. f. bie ©efdj. bes Dberrbeins 29, 15), Der wilde man, Raumslant,

Suchenwirt, Yelchelinus („f$fälflein", Orient 1253), Hasensprunch (Sübtirol

1338 f. Schönad), ^citfehr. f. b. Slltertf). 31, 172. 182), Hagedorn, Irreganc,

Waller, Eilend, Regenbogen bie Unbctjauftljeit unb Vefifelofigfeit, bas unftäte

2B.inberleben in mannidjfadjen Silbern jur Sd)au bringen , mochte auch ber

titterbürtige 2Baltt)er — üteüeicht mit Sejichung auf ben t)iftorifd)en YValther

Sensaveir (Sönlther ohne ^>abe) , ben berühmten 2t)pus bes fahrenben Gitters,

üietleicht auf ben Vogel fangenben SÖalttjer ber ^elbenfage — fid) btefen Warnen

mit ftoljem Spott über feine Slrmuth. unb fein äöanberteben beilegen. |>atte

boch. aud) ber Archipoeta in feiner unüergteicbttdjen Confessio üon feinem

93agantenleben gelungen: feror ego ut per vias aeris vaga fertur avis (Carm.

Buran. Wr. 172, S. 67). Unb legt bod) auch 2Bolfram, als er auf Söalther's

Spruch üom Spiefjbraten anfptelt (9Billef). 286, 19), roenn er ben Sidjter ah--

ficf)ttict) her Vogelweid unb nicht her Walther nennt, einen ähnlichen fpöttifchen

Sinn bem Warnen bei: ber nur üon armfeligen SBögeln fich nährt (ober etroa:

ber 93efi|er eines 5pia|e§, ba nur bie SBögel fatt roerben unb erlegt werben),

fingt bon Sraten (b. h,. gebratenem gleifdh). Vielleicht nannte aud) jene oben

(S. 42 f.) befproefiene SInfpielung ^ax^. 294, 21 2Baltt)er mit beeroegen gebür,

weil fein 33einame auf ein Raufen im SBalbc nach 2lrt be§ ©inöbbauer« ge»

beutet werben fonnte unb felbft ber unwillige ftluch Seopolb's, ber ben un-
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bequemen ©änger in ben äöalb wünfdjte (35, 17), mod)te tüottffielcnb baran

anfnüpfen. £>ajj bann biefet 9tame auct) auf feinem fielen, ali et ei nad)

langem fairen gewann, haftete, wäre nidjt befremblid). 9lber ei bleibt atlei

biei eine unbeweisbare 93ermutt)ung unb toitb manchem unannehmbar erfdjeinen,

Wenn audj jtoei fo berfctjieben gesinnte ©eletjrte wie 3<irnde unb (Stieret, oljne

toeiteie Q3egrünbung unb offne au Wagen, bafür öffentließ einzutreten, fte im

©titlen getjegt tjaben.

SBatttjct^ ßeben, foweit ei fid) in feinen (Sebidjten fpiegett, gtiebert fid) in

brei <£>auptabfdmitte : bie 3 C^ oer Sufl^nb in Oefierreid) , bie lange 3 cü oer

Sßanberung, bie 3eit bei 9Bot)nfi£ei in 2Bürjburg.

3n Oefterreicf) lernte er fingen unb fagen: ber gtänsenbe £>of ju SBien

mar bie ©tätte feiner erften 3luibilbung unb feiner frütjeften littetarifdjen

Slfjätigfeit. SDort befanb ficrj in ber Umgebung bei £)erjogi Seopolb V. , bei

£ugenbt)aften , ber feit 1177 feinem 33ater gefolgt mar, Steinmar ber Sitte

(f. 91. %. 93. XXVIII, 93 ff,). Sri jener 3eit , ba ber ritterliche 93abenberger

bie beutfdje ©icfjtung ali tt)eitner)menbet ©önner fdtjixmtc , wirb fid) äöaltfjer

juerft Ijeroorgettjan fjaben: bon feinem älteren 93orbilb 9teinmar lernenb unb
balb mit ir)m metteifernb.

Dtjne Sraße niufj Söalttjer in ber mufifalifdtjen £ed)nil eine fctjulmäfjige

UnterWeifung genoffen fjaben. ©ottfrieb t>on Strasburg im Sriftan (93. 4799 ff.)

greift itjn toegen bei 9teicr)tb,umi unb ber fünftleufcrjen 93oHenbung feiner

Gompofitionen mit gelehrten ^Borten aui ber mittetatterlicrjen ihtnftmuftf , bie

idj juerft im ©injelnen gebeutet l)abe (9teinmar unb 2Baltt)er ©. 1 79 f.) 9Jtan

barf baraui auf eine fjerborragenbe mufifalifdje 93egabung unb auf eine ungewörjntidje

2lusbilbung biefei üEalenti fdjliefjen. Söie toeit Weltliche, mie Weit geiftlidje Setjrer

30ßattt)er fjierin angeleitet tjaben , bleibt buntet. 2lud) eine getoiffe gelehrte

93ilbung t)at 2Baltt)er Wofjl befeffen. Söeniger fpredjen bafür bie 9lnfpielungen

auf bie -gmuptperfonen ber biblifdjen ©efct)tcf)te unb einzelne Vorgänge aui bem
2eben ßtjrifti, ober auf ©eftatten ber profanen ©efcfjicrjte unb ©age
(Slteranber 17, 9; Helena unb 2>iana 119, 10; Slrtui 25, 1; äöaltr)et unb
|)ilbegunbe 74, 19). Slber bie 5ht, mie fein ßeicr) bogmatifetje ßenntniffe ber*

arbeitet, unb bor allem bie Neigung <uir bialeftifdjen ©lieberung unb ©djeibung,

äur logifdjen 93etracr)tung , bie in feinen früfjeften ©ebictjten jumal, aber audj

fpäterrjin fo oft cjeröorttitt unb itjnen manchmal eine leife iHU)le, geWörjnlidj

aber eine be^wingenbe Maxtyit unb Söirlfamfeit berteitjt, begreift man fo am
beften. 2Battt)er mag ben ütribial=Unterrid)t einer Älofterfdmle empfangen unb
annäbernb ben SB.ilbungigrab erreicht fjaben, ben bie fdjiffbrüdjigen Steriler, bie

93aganten, feine nädjfien Sollegen befafjen. yiafy bem £obe Seopolb'i

(©t)ltoefter 1194) mürbe bie £errfcrjaft swifdjen feinen ©ötjnen $riebrid) unb
ßeopotb VI. (VII.) gettjeitt: jener erhielt Defterreict) , btefer bie ©teiermarf.
Unter griebric^'i ^Regierung b,at ber junge äöalttjer bie ferjönften Stage feinei

ßebeni gefetjen unb fiel) auf ber £öl)e feiner gefeEfctjaftlicljen Stellung gefüllt

(19, 29). »Hein biei ©lud verrann balb: fc^on am 15. ober 16. 3lpril 1198
ftarb .^erjog griebrtcf) in 5ßaläftina auf einer i?reujfab,rt unb fein 9iacl)fotger,

fein 93ruber ßeopolb, ber nun beibe ^erjogitjümer bereinigte, b,egte für ben
2>icf)ter leine fteunblidie ©eftnnung. @i fcb.eint faft, ali ob fein ernfter

religiöfer, felbft 3U 3litefe geneigter ©inn, bem bie (Jrlebigung ber 9tegierungi=

gefdjäfte üor allen föitterfpieten ging (8ied)tenftein fjrauenbienft 77, 17 ff.), ber

meltlict) Weiteren 5ßoefte überhaupt abljolb gemefen unb bai ßeben am Söiener #of
baljer feit feinem Regierungsantritt freub- unb fc^mucClofer geworben fei. unfeinem
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ßmpfinbungsheiS ftanb ber ©djufc ber $irdje unb beg reinen ©laubenS, bie 2lu§=

rottung ber Äetjer öoran. SE)od) madjte 9teibr)art bon 9teuentt)at 1217 in feiner

^Begleitung ben ^reujjug mit unb ift iljm öietleid)t aud) perfönlid) unb mit feiner

SDidjtung nätjer getreten. Söaltljer mufjte ßefterreid) öertaffen unb fid) tote ein

fatjrenber ©änger auf bie SQßanberfdjaft begeben , um an einem anbern ftürften*

Ijof, toenn ein guter ©tern e§ fügte, |>ulb unb bauernbe Slufnarjme ju finben.

2lu3 biefer etften öfterreid)ifd)en 3 eü Deft^en toir fein einziges batirbareS ©e=

btdjt äBalttjer'S. äöotjl aber fönnen toir au§ inneren ©rünben annehmen, bafj

berjenige ütljeil feiner Sieber bamal* entftanben ift , ber nod) auf ben ipfaben

ber r)öfifd)en Steflei'ionSlrjrif , ber grajiöfen mit ben ßmpfinbungen ein toentg

fpietenben ©efetlfdjaftSpoefie toanbelt, wie fie SReinmar ber 2ltte auS |mgenau
nad) bem Vorgang fjfiiebridj'ä b. Raufen birtuog auggebilbet tjatte.

$)iefe 2Iuffaffung ift juetft bon mir auSgefprodjen unb begrünbet toorben in

bem 23ud) „9teinmar ber 2llte unb 2Baltf)er öon ber 23ogeltoeibe. (Sin Seitrag

jur ©efd)id)te be§ 9flinnefang§. Setpjig 1880." 33i3 batjin t)atte man berfudjt,

für bie Sieber 333attt)er'§ burd) rein biograpt)ifd)e Deutung eine Chronologie

3U getoinnen: juerft (1854) tjatte äöeisfe (Söeimar. 3at)rbud) 1, 357 ff.) ben

9tad)toei3 ju führen fid) bemüht, bafj alle SiebeSlieber Söaltfjex'S nur an jtoei

grauen gerichtet feien, an ein SJtäbdjen nteberen ©tanbeS unb an eine öornecjme

SDame; nad) feinem Vorgang unternahm man e§ immer aufs neue, bie Siebe§=

poefie Söatttjer'S auf biefe beiben 23ert)ältniffe ju öerttjeilen unb bie minniglidje

@efd)id)te be£ 2)id)ter§ aus ben toedjfelnben ©timmungeu feiner Sieber unb auä

ben toenig beftitnmten SInbeuiungen, bie fie enthalten, auf gutes ©lud burd) bie

2Inorbnung aufzubauen (Ütieger 1862 in f.
SluSgabe ©. VIII). SOßtlmannS

tooüte burd) (Jrtoägung ber Reihenfolge ber ©ebidjte in ben <^anbfd)riften bie

©idjertjeit biefer Kombinationen üermetjren. (St ging babei bon ber 9lnnar)me

aus , bafj bie ©djöpfungen Sßaltfjet'S in ben unferen ^anbfdjriften ju ©runbe
liegenben Sieberbüdjern ctjronologifd) georbnet toaren unb bafj banadj im 2111=

gemeinen fid) aud) bie Sieber betfelben *J3eriobe in ben |wnbfd)riften neben einanber

ftnben muffen. @r glaubte überbieS, bafj bie Sieber in einem toirflidjen Siebet

bertjättnifj entftanben nur reale ©rlebniffe toiebergäben (3eitfd)rift für beutfdjeS

5lltertl)um 1867 33b. 13, 268 ff.).

SSeibe SJoraugfe&ungen finb unhaltbar: toeber lafjt fid) eine d)ronologifd)e

Slnorbnung ber Sieber in ben -gmnbfdjriften ertoeifen nod) berufen fie, toaS

3arnde bereits 1869 (Sit. Gentralbl. ©. 678) bünbig jurüdtoieS, burdjtoeg

auf bölliger äöirflidjfeit. 9Jceine eben genannte ©djrift bertoirft ben circulus

vitiosus, ber bartn liegt, bafj mit 9tüdfid)t auf einen böEig conftruirten Verlauf

bon SBalttjer'S Siebesleben, ber auS getoagter, fubjectiber Interpretation bielbeutiger

2Infpielungen feiner Sieber erft erfdjloffen ift, nun toieberum bie Stjronologie

biefer felben Sieber beftimmt toerben fott. ©ie betont , bafj bie gefifetjung nur

jtoeier SiebeSbertjältniffe toiEfürtid) ift. ©ie tjebt ben conbentionellen, ben

fictiöen (Sljarafter ber t)öfifd)en ^Jtinnepoefie Ijerbor. ©ie niad)t SBaltljcr'S

SSanberleben
, fein ©ingen um Soljn unb fein Temperament geltenb gegen ben

©tauben, ber 2)id)ter tjabe lange $afyu cjinburd), nad) einer furzen (Spifobe mit

einem sUJäbd)en niebern ©tanbeS, immer nur einer bornet)men SDame gebient

unb nur fie in feinen Siebern gefeiftt. ©ie toarnt babor, 53otfteEungen, bie für bie

^oefie fjodigeftellter SDitettanten toie griebrid)'S bon Raufen paffen, au übertragen

auf bie Sieber eines armen ©efeHen, ber immer nad) ben 2lnfprüd)en feines

5ßubticumS feine Seier ftimmen mufjte. ©ie toeift auf bie toiberfpredjenben 6r=

gebniffe aller in biefer 9lid)tung angefteÄten tinterfud)ungen t)in. ©ie beftreitet

toiffenfd)aftlid)er ftorfdjung ba8 9ted)t, SBalt^et'8 Sieber toie reine ptjotogmprjifdje

3lUflem. beutf^e 58toaraJ>l)ie XLI. 4
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2Iugenblitfibilber unmittelbarer (irlebniffe ju betrachten, unb behauptet , orjne

iljnen bie innere, poetifdje aöaljrfjeit abjufpretfjen, bocb, unfere Unfätjigfeit,

au? ©runb btograpfjifcrjer Deutung bei ^nfjalti eine (Erjronotogie ju geben.

2)ai Sßertjättnife bon SJßatjtrjeit unb 5£idjtung in 3Sattf)er'i ßtebeipoefie ift un=

befiimmbar. Uebertjaupt bürite ei audj) bei einer nidjt fo conbenttoneflen, nierjt

fo auf bie ©efeUfcljaft berechneten Stjrif immer ferner fein, ani itjren fdjtüeben=

ben IHnbeutungen fdjarfe rjiftorifcrje ßinien, aui irjren berrjüttenben ©djleiern

runbe plaftifcfje ©eftatten, aui itjrer fctjtDimmenben Dämmerung flarei unb feftei

Sirfjt ju geroinnen. 2>arutn bebarf man für eine metrjobifetje ©efdjidjte jeber

unb inibefjnbere aueb, ber Söaltrjer'fcrjen ßiebeilrjrif einer anberen 93afii.

«Dtan tjat auiaugeb,en nidjt bon bem fubjeetiben, roiberfpredjenbften Deutungen

offen fterjenben 3nb,alt, fonbem bon bem objeetib begebenen, toiffenfcrjaftlicb,cr

^Beobachtung unb 23etoeiifüf)rung 3u9ängttci)en : bon ber fünftlerifdjen ©eftatt

biefer ßieber, bon itjrem ©til im toeiteften ©inn bei SJßorti. 2lm genannten

Ort ift bavum ber unfruchtbare biograprjifctje ©tanbpunft bureb, ein?n ftreng

Iitterarrjiftorifdj = äftl)ctifcb,en erfetjt unb bureb, Unterfucrjung ber SluSmab/l bei

Stoff«, ber poetifcb,en 9Jcotibe, bei ©tili unb ber ütecfjnif, ber Sprache, ber

metrifdjen $orm eine neue Srfenntnijj ber bidjterifctjen Crnttoirflung SBalttjer'i

gefiebert, bamit jugteieb, aber aueb, neuei Material für feine 2ebenigefä)icb,te ge=

liefert. ©leid) feinem betounberten aber nid)t geliebten (82, 24 ff.) 93orbtIb

Üteinmar ift Söatttjer anfangs eine 2lrt £>ofbi<f)ter, ein Interpret bei ©efctjmacfi

unb ber 23ebürfniffe ber £ofgefeHfdjaft. ftacb, ber $Robe füt^rt er einen

conbentionelten SJMnnebienft in feiner £t)rif burefj. Sine geiftreidje, bialeftifdje,

empfinbfame ©ebanfenpoefie , in ber bai Innenleben anatomifd) jergliebert unb
mit einer beinahe fctjolaftifcfjen ©rjftematif auieinanbergebreitet roirb — fo er=

fcfjeinen uni bie älteften ^robuetionen äBattljer'i. $e metyr feine ßieber bon
biefem fünftlerifcfjen Srjpui abftefm, je felbftänbiger unb origineller fie finb, befto

weiter bürfen mir fte bon bem 2lnfang feinei 2)icf)teni abrüdfen, befto jünger,

befto närjer ber £>öt)e feinei $önneni muffen fie fein, 2lm meiften entfernen

fieb, bon allen frühem Sßorbilbern, am inbibtbueüften unb gtänjenbften entfalten

bie intimften (Eigenheiten ber äöattfjer'fdjen Äunft feine Sieber ber fogenannten

niebern 9flinne, bie fiel) an ein einfadjei ^Räbdtjen roenben. ©erabe fie, bie man
früher auf ©runb einer buref) midj toiberlegten Interpretation bon 46, 32 ff. für

bie allererften jugenblictjen 93erfucb,e bei ©icrjteri auigab, muffen ber $eit feiner

fünftlerifcrjen föeife gehören.

®tefe neue ?Infid)t oon 2Gßattc)er'S poetifdjer @ntroicHung tjat rafdj allgemeine

3uftimmung gefunben : Söilmanni unb $aul Ijaben ben neuen $iafjftab fft* bie

ßfjronologie ber ßiebeilrjrif Söattfjer'i anerfannt unb ifyre 2luigaben orbnen im
©rofjcn unb ©anjen bie Sieber ^iemlicf) übereinftimmenb meinen SDatirungen

entfprectjenb, fomeit bai überhaupt ermartet roerben fann bei ©ebidjten, bie ifjrer

Statur nacb, jeber gefcb.icb.ttif^en ^ijirung faft unübertoinblicfje Sc^mierigfeiten

entgegenftellen. ^ueb, auf anbere mittelrjocfjbeutfcrje ßt^ttfer ift bie bon mir be=

nu^te gjletc)obe mit merjr ober meniger ©efe^ief unb (hfolg angeroenbet roorben

:

auf fteinmar b. 3meter bureb, ©. ftoetlje (f. 21. ®. 33. XXVIII, 100 f.), auf
91eibf)art burefj SR. W. met>ex (f. 21. ffi. 93- XXIII, 395 ff.), auf ©teinmar

(f. 91. 2). %. XXXV, 746 ff.) burtf) ^ei^ner* (f. 21. @. SBeraer, Beitfd^r. f. b.

«Philologie 20, 121 f.).

aöifmanni b,at in feinem Seben ajßaltb.er'i bon ber 93ogetroeibe feinen

früheren ©tanbpunft in ^inficb.t auf bie ©laubroürbigfeit bei «Dlinnepoefie gana
berlaffen unb fid) auf ben entgegengefe^ten gefteüt: er neigt nun baju, in ben
Siebeiliebern anberer «minnefänger forool ali äöaltlier'i planmäßige ßrfinbung,
fünftlidb, grbacb.tei unb ©emacb.tei p erbtiefen, dr glaubt nadjtoeifen au fönnen,
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bajj bie djronotogifd) geotbneten ßieberbüdjer, toetdje feiner Stnfictjt nact) unsere

©ammel^anbjc^riften enthalten, itjren tu^attürfjcn 3ufamment)ang, bte fdjeinbare

UJevtoidlung, ßöfung unb ben Törmtidjcn Slbfdjtufe nirf)t bem 311 ©runbe tiegenben

realen Verlauf toirflidjer (Mebniffe öerbanfen, fonbern borüberlegter (Eompofition

bei itjrer 3lbfaffung. (Er nimmt an, bafe insbefonbere aud) bie ßieber aBattrjer'S

ötetfad^ bon born fjerein eins mit 33e,jug auf baS anbere gebietet , alfo gleicb>

zeitig ober furj nad) einanber entftanben, bafj fie mit anbern Söorten ßieberüjcten

feien, in benen ber factjlidje 3ufamment)ang nictjt auf ber (Jinrjeit eines roirftidj

beftetjenben ßiebeSbert)ättniffeS beruht, bielmeljr ein rein poetifdjer, öom 2)idjter

erjeugter ift. 3)iefe £)t)potrjefe läfjt fid) inbeffen nidjt gtaublid) machen unb Ijat

aud) faum SSeijaü erroorbcn (f. meine 9lecenfion im 3lnj. f. b. Slltertt). 9, 350 ff.),

©djönbad) tjat ftct) in feinem atterbingS für roeitere ßeferfreife beftimmten

„2öattt)er bon ber 93ogetroeibe" (1890) ^mar meiner Sluffaffung ber SuttoidtungS*

gefdjidjte SGßalttjer's angefdjloffen. 2lber er berfudjt fid) bod) roieber in einer

bitecten biograpf)ifd)en Ausbeutung beS 3nt)altS ber ßieber. @r bejierjt alle

Sieber, toeldje 9Jcinnebienft auSfpredien, auf eine beftimmte SDame, ber 2öattt)er

auSfdjtiefelid) getjulbigt t)abe, unb rürft fie aeittid) alle jufammen. S)ie DoIfStt)üm=

lidjen ßieber ber niebern 9Jcinne betrautet er gleichfalls als SluSbrud einer

einzigen Neigung ju einem beftimmten sifläbd)en niebern ©tanbeS unb feijt fie

inSgefammt tjinter bie ßieber beS s]JcinnebienfteS. 21ud) nad) ben principiellen

Charterungen in ben 33iograpljtfd)en blättern (I, ©. 39 ff.) über ben biograpt)ifd)en

©etjatt beS attbeutfdjen $ftinnefange8 barf man in biefem Verfahren fd)tuerlid)

einen f5fortfd)ritt erbtiden (»gl. aud) 23ietfd)otüSft), ßiteraturbtatt für germamfdje

unb romanifdje <ßt)itologie, 1893, Januar).

S)ie ßieber ber elften ^eriobe, unter bem Sänne ber 9teinmar'fd)en <£)of*

poefte (f. 21. 5). 23. XXVIII, 94) entftanben, bemegen fid) in ben trabitionellen

eintönigen IRotiüen: immer rotebertjotte ßiebeSbetfjeuerungen, klagen um öergeb=

lidjen 2)ienft, tfjeoretifdje (Erörterungen über baS SBefen ber 9Jiinne, über iljren

erjietjenben (Sinflufj, über tuafjre unb falfdje ßiebe, ein forttt)äf)renbeS ©piel mit

Hoffnungen unb 2Bünfd)en, ein Stedjnen mit 9Jcögtid)feiten. %m (Einzelnen

brängen fid) nod) Slnflänge an üteinmar'S ßieber, fei eS bem SSortlaut, fei eS nur

bem ©ebanfen nad;, bielfadj tjerbor. (Sine lebenbige dtjaiafteriftif ber ©eltebten

ftrjlt: mir erfahren öon t^r nur burd) ganz altgemeine S3)ertc)urtc)eile. £)iefe ßrjrif

fnüpft nirgenbS an eine beftimmte Situation ober an eine ©cene an. ©ie ent*

betjrt ganz ber Vejietmng auf äufjere ^panblung, jeber epifdjen unb roirflid)

bramatifdjen f^orm. ©ie befdiränft fid) auf Sinblide in bie innere 2öelt: bie

äußere, öor allem bie 5iatur, ben Sßedjfel ber Sta^reSjeiten , bie bod) Itjrifdje

5Poefie fonft fo biet befruchten, läfet fie bei ©eite. 2>a$ perfönlidje Slement b^at

an if)r nur geringen 2lnt()eit: ber 2)id)ter rüdt bie (beliebte , bie er befingt, in

eine refpectboüe ßntfemung; meift fpridjt er oon itjr mie oon einer Stbroefenben

in ber brüten ^ßerfon; aueb, ben ^örern gegenüber t>ätt er fid) jurücf unb rebet

fie faft niemals birect an. (£r betior^ugt bafür, ^Strfcnificattoncn abftracter

ßigenfdjaften, 3. 33. ber ÜJtinne, ber ©täte einzuführen, aber audj baS, ob,ne fie

bramatifdj in ©cene au fetjen, toaS er fpäter fo meiftertjaft öerfteh^t. 5Die ttjpifdt)c

^ptirafeotogie ber conbentionellen t)öfifci)en ^innebieb^tung ift auS 9leinmar unb

ben üermanbten Vertretern biefer ©attung aiemlidj treu übernommen unb toenig

bereid^ert. S)er ©til ber S)arfteHung mic ber fpradjtidje 3luSbrud ift complicirt

unb nictjt Hat: eS überwiegen tjt)pott)etifd)e ©lemente, SBünfdje, 5va 9en, llnter=

bredjungen (^arenttjefen), (Sinfdjräntungen, SBibenufe unb ©elbftberidjtigungen,

Slntittjefen , Djrjmora, SBorttoiebertjolungen nebft funftoollen ^araKeliSmen unb
4*
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Sftefponfionen. (Sin gelegentlich faft fdjolaftifdjes 9iatfonnement, eine etroae-

fpintifirenbe Betrachtung prägt fid) in bergormulirung ber einzelnen ©ebanfen, aber

auch in be; Gompofition ber gongen ©ebidjte aus, bie auroeilen ettoas ©djematifdjes bat.

Unfraglich jeigt fidt) hierin bie bialettifche Schulung SSBalt^er'8, bie er ficb in

einer IHofterfchule angeeignet baben tohb. 5Dod) bricht burd) biefe ©Ratten ber

fdjulmäjjigen ©ebanlenbreffur fctjon manchmal t)ell unb ftraljlenb bie (Sonne jeiner

genialen ^erfön lieb feit , wie in bem föftlidj epigrammatifdjen Siebfchtufj: swer

guotes wibes minne hat der schämt sich aller missetät (93, 17). 2)ie

©troprjenformen fc^tiefeen fich jum großen £f)eil eng an bas sJJtufter 9teinmar

an
,

ja fie ftimmen öfter fogar gana ober faft gan<$ mit ©troptjen SReinmar'«

überein. Surdjroeg jjeidmen fie fid) gleicb itjten 9Jtuftetn burd) einfache ©lieberung,

burd) SSertoenbung ungefähr gleid) langer unb gleichartiger $erfe, burd) S3eöor=

jugung bes rrierhebigen 35etfes unb ftumpfer Ausgänge aus. ©o getoährt biefe

ättefte ßiebesltjrif 2Baltf)er's bas blaffe 23ilb fdjtoebenber 23etoegung ber @ebanfen f

orjne einen ftrafferen £ug, °*)ne £ inetl fraftbollen 2Burf, obne Seibenfdjaft unb
geuer, oljne djarafteriftifcfje ©eftaltung unb otjne lebhaftes dolorit. 6in

bämmernbes £)atb(id)t ift barüber gebreitet, in bem alle Sinien öeridjtotmmen.

2lltmäf)tid) , ©djtitt für ©djritt befreit fid) SÖaltber's ßieberbichtung hon

ben ©etoidjten ber trabitionetten 'ütobepoefie. ©ie tohb (ebenbiger, gegenftänb»

lieber. (Sie befommt metjr ^axbe unb ftärlere SSeroegung. ©ie erfüllt fid)

immer meljr mit bramatifdjen dlementen. Sie wirb immer perfönlictjer,

immer toatjrer, immer förperlicber. S£er 2)idjter erlernt bie $unft ber SBergegen»

roärtigung: ietjt toanbelt er bas einfame Irjtifdje 23efenntnifj um in eine

bramatifdje ©cene, ben füllen monologifdjen ©efübls-Srgufj in ein blitjartig

l)in= unb rjerfd)iefjenbes ©efpräd), unb Oor allem bie böfifdjen Sßecbfetreben , bie

nidjts roaren als nebeneinanber gefteüte Monologe entfernt gebuchter ßiebenber,

erfefct er nun burd) tohllidje 2)ialoge , bie ganj unb gar bas momentane 3u=

fammenfein, ben fprütjenben Serferjr, bie liebenstoüibige, geifiootle, rjeraltc&e

(Sonberfation, bie bertraulidje, fofenbe llnterrebung be§ liebenben $aars abbitben.

S)ie grau , bie er liebt, ^eigt er uns jetjt ganj nah, er ftefjt im intünften 33er=

t)ältnif$ p ibr. Unb aud) bie «g>ötcr ertjebt er aus ifyux paffiben fRoüe gleich*

fam <$u 2Jliterlebenben, Witbanbelnben, inbem er fid) auf fie bejietjt, beruft, fie

jur £rjeilnab,me unb Sleujjerung aufforbert. 3lud) ba§ £eben ber 3latur fpiegelt

jefet fein Sieb roiber, unb rounberöoE gelingt e§ i^m, sIllenjd)enleib unb sJ^enfd)en=

freube mit ben eroigen 2Banblungen, mit grübling unb .jpetbft, ©ingen unb Sßer=

ftummen ber 35ögel, mit ^Blumenladen unb roelfer Trauer ber rointerlidjen speibe

ju öerfetten. Sllte ererbte rjetmifdje Ueberlieferung toeife er neu ju geftalten. ?lu^

bem unerjcböpflidjen Sorn öol!imä§iger Slnfcbauung, Jöktsbeit unb ^oefie

fcböpft er überhaupt hinfort einen 2r)eil feiner beften Jhaft, nidjt roie anbere gteid)=

fettige Siebter öott eitelen bötmifdjen .*pod)mutbg ber Silbung ju parobiftifdjen

ober fatirifeben 3roeden, fonbirn um ber reinen, oertieften lünftlerifcben äBirfung
mitten. Unb über feine lieber leuchtet fortan immer liebensmürbiger, immer
fiegreidjer fein roarmer, aus einem lautern unb arglofen, rjeflen ^erjen quettenber

|>umor.

2)as ßeben felbft bat biefe Etoamorpbofe ber aßaltber'fcben ßiebeebiebtung

beförbert: bas Seben felbft bat fein Sieb aus ber bumpfen 2ltmofphäre ber

erdufiöen ©tanbespoefie, ber conbentionellen ^JJobe, bes fünftlichen ©piele hinaus-
geleitet in bie frifefie ßuft bes 2ages , ber Tiatur, ber 23)al)rbeit. ©ein 2Beg=
gang öon Cefterreicb

, bie ißeränberung feiner Öebensftellung ätoang ihn , eine

bis babin üon ritterlichen ©ängetn in beutfeher ©praefee nid)t gepflegte S)id)tungs»

art aufzunehmen unb aus ber fiebern 5)3ofition eines ,^ofbid)ters 'in bie Steigen

ber faljrenben ©änger einjutreten. ftad) bem SSorbilb ber lateinifch biebtenben
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SBaganten gefialtet et bie beutfdje bolfSmäfjige gnomifdje S)icbtung ber ©biet*

leute in fetner Sßeife um. @r roirb ein Wacbfolger ber ©berbogel'fcben ©dwle
unb pgtetdj beS Archipoeta. 2)aS mufj aucb, auf feine ßiebeSboefie entfdjeibenb

einroirfeu, fie bon (Srunb auS umgpftatten. 2)aS Seben, roelcbeS ben ü£)id)ter

Ijart anfaßte unb it)n , ben (Smüfinblicben , tjineinroarf in bie bolle 93ranbung,

führte ibn burcb, lange, an linbitben reiche äöanberfdjaft.

©ein Söanberteben reicht bon 1198 bis gegen 1220. 2)ocr) roirb eS unter»

tjrodien öon roieberljolten längeren unb filteren haften. Ueber ben @barafter

biefei ßebenSabfdjnitteS geben bie Slnftcbten ber gorfcber nacb jroei Stiftungen

auSeinanber: auf ber einen ©eite fiebt man bie berfcbiebenen nadrjroeiSbaren 2lufent=

tjalte SBaltber'S mebr ober minber als bauernbe an , bie Söanberungen nur als

borübergebenben 3uftanb, als gelegentliche Unterbrechungen beS feften SBobnenS;

auf ber anbern ©eite erblicft man umge!et)rt in bem Um^erjietjen baS SIeibenbe,

ben ©runbjufianb, in bem bie 3«ten be§ 33ertoeitenS an einem Ort nur als Raufen
erfcrjeinen. 3ene Sluffaffung fdfjreibt SBaltber eine berbältnifjmäBig botje fociale

©tettung p, biefe feijt itm böüig in eine Dieibe mit ben gatjrenben.

2llobS ©djulte bat in ektem berbtenftbollen Sluffafc über bie ©tanbeS*

berbältniffe ber 90tinnefänger (3eitfdjr. f. b. Slltertr). 39, 192) unter ^Berufung

auf eine — übrigens bereits 1874 bon ©. 2Bait$ (SDeutfdje SserfaffungSgefdjicbte

5, 335 f., 2. 2tufl. bon £. 3eumer 1893, ©. 375 f.) tjerborgebobene — S3e=

ftimmung bei Kölner 2)ienftmannenrec6tS Söaltber für einen jüngeren ©obn
eines 9Jtinifteriaten erflärt, ber, nacbbem ber ältere S5ruber bem SSater im

2)ienft unb im 33efi^ fucccbirt, bergebticf) ficb feinem Gerrit jutn ütreubienft

erboten bat , aber berfebmäbt unb f genötigt roorben ift
,

ficr) bon feinem

legitimen <£>crrn loSpfagen , in bie SBelt p sieben, um einen neuen <£>errn p
fueben, ber feinen 2)ienft annehme, üffialtber mochte in ber Stbat, nadjbem

bei bem 2obe feines erften £)errn, ^erjogS fjfriebridj , bem er unbeletjnt gebient

t)aben wirb , beffen ^tadjjTolger Seopolb feinen 2)ienft niebt annahm , in biefer

SOßeife ein neue! llnterfommen rjaben fuerjen muffen. @S fragt ftdj, ob unb in

roelct)cr Sßeife er eS erhielt.

ftadj 19, 36 t)at ibn i?önig ^tjüipp an sich genomen, roaS ben ftänbigen

5luibruct überfetjt für ben Eintritt in bie 2JUnifterialität : „er roarb aufgenommen
in bie familia". Slllein er erreichte nur bie erfte ©tufe biefeS 2)ienfteS: ben

S)ienft otjne beneficium, obne Seben. 2In einen foldjen £>ienft roar ber SDienenbe

aber naefj ben red)tlidt)en Sßeftimmungen nur auf eine beftimmte $tit gebunben,

bier SBoijen bis p einem $abr. @r tonnte bann ben 2)ienft fünbigen unb
nacb, erhaltener (Jrlaubnifj einen neuen Jperrn ficb fud^en. SBäbrenb ber 3c it

folgen borläufigen S)ienfteS auf Äünbigung embftng er — barüber geben bie

föecbtSborfc&riften auSeinanber — entroeber nur ben ScbenSunterbalt ober nur

©efebenfe, ettoa am erften boben $eft ein ©efetjenf in ^Jet^roerf.

Slucb, äßattber bon ber Sogelmeibe ertjiett offenbar, toaS man bisher nierjt

bemerft bat, toegen biefer bienftvecbtlicrjen ©croobnbeit bom 33ifdbof 2Bolfger
bon ^ßaffau feinen ^el^mantel jum fteft beS beiligen Martin (11. ^tobember),

roenn aueb ber ©elbbetrag erft einen 5tag nactjber ge^ablt unb gebucht marb.

3(n einem Siebe ber Carmina Burana (©cbmeller ©. 50 f.) flogt ber 3)agant:

meus tenuis nimis est amictus, saepe frigus patior unb bittet feinen ©önner,

ben ©inn beS beiligen ^Rartin anpnebmen unb ibn p befleiben (mentem

capite similem Martini). S)er Öegenbe nacb 6,at ber ^eilige Martin jut

aCßinterSjeit feinen Plantet mit einem friernben Ernten getbeilt unb er roar

beSljatb ber ^atron aller S3ebürftigen. Oftmals tourbe fein ßeben mit bieten

nobelliftifcben 3ügen bargeftettt: bor allem geboren bie ©Triften beS ©ulpiciuS

©eberuS über ibn (@bert, Slügem. ©efeb,. b. £it. beS Mittelalters 1 -, 331 ff.;



54 SBaltfjer tum ber 93ogeIn?eibe.

9Jtanitiu8, s
Jt. 2ltdjiü f. ä. b. ©efd)id,tSforfd). 14, 165 ff.) ju ben gelefenften unb

beliebteren SBetfen beS ganzen sJJIitte(attetS unb finb oft nadjgeafjmt unb be=

nufct rootben. £>aS Sebcn beS gaüifdjen SifdjofS toarb als ütrjbuS bifdjöf»

tid^cr Humanität unb Ceutfetigfett, 9Jtilbe unb ZoUxan$, bie baS 33olf unb bie

.Ipätetifet in ©djutj nimmt, romanhaft auSgebilbet. 25er Arehipoeta fpenbetc

feinem $totector, bem Kölner (Srjbtfdjof 9tainalb bon 2)nffel ($. ©rimm,
JH. ©djr. 3, 65) einen breifadjen fkeiS: tapfrer als 2ltejanber, freunblidjer

unb beliebter als £aüib, freigebiger als ber rjettige Martin, unb baS ©anjc

fdjliefjt mit ber greifbaren 9lut}anroenbung poeta bene meruit mantellum et

tunicam. 91m 9JtartinStag toarb aber aud) ber neue 2Sein prcbirt, ber sIRartinS=

trunf unb ber 9JcartinMd)mauS gehalten. @S mar bie richtige 3eit, um einen

barbenben , lebenSlufitgen ©änger für fein frötjUctjeS Sieb ju belohnen. 2fd^

fetje feinen ©runb, roatum man nictjt aus bem "JDcartinS^eljmantel, ben Söolfger

933altt)er bereinigte, ein formelles üortäufigeS s
]JciniftefialitätSüett)ältnifj auf

Ätinbigung erfdjltefjen bürfte.

©päter ging 2Baltr)er in ben 2)ienft beS Sanbgrafen .'per mann bon
Stfjüringen; er nennt fictj 35,7 fein ingesinde, toaS unjroeifeltjaft auf ein

2:ienftmannSüetb,ältnif} beutet, ^n einem mafjrfdjeinticr) fpäteren ©prud) (18, 15)
banft SSaltljer für eine $er<je, bie im auftrage beS £>erjcgs ßubroig bon
23aietn ifjm ber Wtarfgraf 2) ie tri et) üon sJJteifjen auS ^ranfen übetbrad)t

t)at: baS ift, bleibt uns aud) ber genauere 3ufaniment)ang immer nod) bunfel,

offenbar ein Symbol bienftmannfd)aftlid)er 93erbinbung, üietteictjt (Sdjönbad),

3eitfdjr. f. b. ^Itertf). 39, 343) eine 2lrt (Sinlabung jum #ofbienft. ^ebenfalls

Üod)t 2Baltb,er bem ^Jlarfgrafen 2)ietrid) bon ^Jteifjen gegenüber auf betoäüjrten

dienest (105, 29). 2lber er fo roenig wie bie früheren Ferren unb fo toenig

als $aifer Otto gaben ifjm benjenigen ßor)n, ber baS üorübergetjenbe ®ienft=

Dertjäftnifj in ein fefteS, unfünbbareS üerroanbelt f)ätte.

(hft Ofriebridj II. ttjat baS , inbem er bem £)id)ter, ber fid) 10,17 feinen

armen man nennt unb fid) baburd) als feinen 5JHnifieriat be^eid^net, jjunädjft

ein beneficium jroeifettjaften Ertrages (27, 7 ff.), bann ein orbentlictjeS Öet)cn

(28, 31) geroärjrte unb fpätet eine weitete (ürntfcfjäbigung folgen liefj (84, 30 ff.).

2Baltr)er mürbe bamalS eine 3eit lang roirflid)
, fo fctjeint eS, fein bolitifdjer

%ent.
5cadj bem ©efagten muf$ man bie häufigen SSitten Söattfjet'S unb anberer

(Sänger um ßotjn unb ©efdjenfe im 3 u f
atttment)ang mit ber ganzen @inrid)tung

ber 2)ienftmannfdjaft betrachten, berjujolge feber sJRinifteriat einen feften Slnfpntd)

auf Verpflegung unb Stu&ftattung, auf ©efd)enfe aller 2ht befafi unb bie 9IuS=

rüftung mit Kleibern ju erbitten burdjauS nid)t§ ö^renrütjrigeS tjatte. ©o üer=

lieren fie ben fonft it)nen antjaftenben S^arafter ber uuanftänbigen bettelet.

Hub aud) ber liebertritt üon einer politifdjen Partei ^u einer neuen, ben moberne
Singen fo gern als einen SBctratt) ber eignen Ueber^eugung auffaffen, erfdjeint

im Sichte ber mittelalterlichen sJtectjt§anfd)auung über bte s^flid)tcn ber sJ)tinifterialen

ganj anberi.
_

2)er unbeleljnte 2)ienftmann barf nad) Slujfagung be§ 5)ienfte§

unb nad) empfangener Srtaubnijj feines ^>errn üon bannen getjen unb aucJ) beffen

Seinb bienen, er bari felbft im neuen 2)ienft gegen ben alten Jperm fämpfen,
nur nidjt sJtaub unb JBranb gegen itjn üben.

2öaltt)er trieb fomit uid)t baS ^anbroerf beS getoerbSmä^igen ©pietmanneS,
ber nur umS Sötot biegtet unb üon jebem ^)etrn in beliebigem 2Bed)fel ©abe
b,eifd)t. (5r fuct)te 5)tenft mie jeber anbete ritterliche 2JttmfteriaIe ob,ne ©ut, nur
ba^ feine Sieter unb nidjt bie SCttdjtigfett im t̂ rieg§roerf nod) im ^ofamt il)n

bemalten foEte. 6o lange et fteitidj einen unfünbbaten, burdj ein Seneficium
beibeifeitS feftgefnüpften 2)ienft ntcfjt etlangte, roat er ftetS aufS neue ge^roungen,
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feinen 2Seg burd) bie Söelt fort<jufejjen unb infofern ficb ber «Stellung eines

gabrenben ju nätjern.

^mmer roieber aber mufj man fict) gegenwärtig balten unb nacftbrürflid)

einprägen: bon SOßaltber'S äu|erem Seben, öon jeinen ^Be^ieljungen <ju bebeutenben

^erfonen baben mir nur gan,j fragmentarifcfoe Äunbe. SB er blatte geglaubt, bafj

bie einzige urfunblidje ^floti^ irjn gerabe neben bem Sifdjof Söolfger jeigen toürbe,

beffen
sJtamen feine ©ebictjte nid)t einmal nennen ! Unb roie roenig roiffen mit

aud) jefet üon ber 2Irt unb ber 2)auer feiner 23erbinbung mit biefem $ird)en?ürften?

äöaS unS SBaltber'S 2)ict)tung Perrätb ift nur ein jufätliger 2IuSfd)nitt aus! ber

bunten $arte feines ftünnifd) bewegten 5)afein*. Sinb mir bod) nidjt einmal

im Stanbe, bie aügemeinften ©renken, bie er felbft (31, 13) für feine $abrten

^iebt (©eine, 9Jhir, $0 , £raöe) , an ber <§>anb feiner ^ßoefie ju beifolgen.

S)arum aber mit Sacftmann iju 14, 38) an ber Söahrbeit biefer eingaben ju

atoetfetn, berechtigt unS nicbtS.

Sßalt^et, ber im öfterreidjifcben .gjofbienft bei feinem |)errn, bem ^er^og

^•riebrid), wabrfdbeinlict) nur Siebeslieber in 9teinmar'S Slrt gebietet, möglicher*

toeife gelegentlich, aud) bie Sieber anbexer «Sänger üorgetragen batte, betrat, feit=

bem er, einen neuen |>errn <ju fud)en, ben Spielleuten äbnlid), umberjiebt, ben

SSoben ber 8 e b r b i d) t u n g. @r ift ber erfte ritterliche Sänger, ber halb unb halb

baS Seben unb bie j?unft ber gahrenben, ber Vaganten fict) aneignet. 2Iber er

üerebelt beibeS. 6r ergebt fich über baS btofje guot-umb-ere-9cet)men. 6r mufj

toie feine Vorläufer, ber Sperüogelfdje j?reiS unb bie ©oliarben, nad) ber ©unft

ber Ferren ftreben unb feine
s
4>oefie in ben 2)ienft ber ^ntereffen unb Neigungen

ber gürfien ftetten. 21ber er oertritt babei bod) aud) eine eigene Söeltanfctjauung.

Sr toäblt fict} feinen Stoff übevroiegeub in ber £)öhe beS nationalen SebenS: bie

grofee ^olitif , bie atigemeinen fittlichen unb focialen fragen , bie aufregenben

©egenfäfce ber um bie ^ertfctjaft über bie 3eit ringenben SebenSmädjte nimmt
er fict) jum ©egenftanb unb in allen Sßanbtungen ber Sßerbältniffe unb Parteien

bewahrt er, obmol baburd) berüt)vt unb trjeilroeife geleitet, ftetS eine eigene

Ueber^eugung. dür üerficht bie IDteinung, bie er auSfprid)t, nid)t als ein Safai,

ber bafür feinen Solb errjätt, fonbern, fo abtjängig er aud) in focialer SSejietjung

mar, al§ ein freimütiger, ftarf empfinbenber unb tief benfenber 9flatin. ©eine

Sprud)bid)tung erroeitert ben bis bat)iu übtidjen befd)ränften ©efidjtStreiS ber

gnomifcrjen SpielmannSpoefie, bie in perfönlidjen SBejtetjuiigen, im 8anbfd)ajttid)en

unb temporären, in ber begrenzten Sptjäre nieberer unb enger SSebürfniffe murmelte.

2öaS Söalther als Schüler ber böfifd)en abliefen 5ftinnefänger , bie er balb als

SJteifier in ben Schatten fteüte, in tecrjmfctjer ,§infid)t gelernt tjatte : bie fouöeräne

23ef)enfd)ung beS poettfetjen SlusbrudS, bie sJ}lad)t ber Stimmungsmalerei, liefj

er ber neuen 5lrt feines S)icr)tenS ju gute fommen, bradjtc er in itjr §ur t)öct)ften

S3oüenbung. Unb biefe neue 2Öeife feiner ßanft rairft jurüct auf bie meiter

gepflegte s]JHnnebid)tung : auet) fie geroinnt nun im 3ufammenmact)fen mit jener

nodj öoEereS, runbereS Seben, einfacheren unb roirffameren Vortrag, poUStb^üm«

tietjere g-arbe unb Jpaltung, ftärfere 23erorgung, plaftifctjere ©eftalt.

gür ben älteften politifcben Spruct) SBalt^er'S l)alte id) ben berühmten Ich saz

üf eime steine (8, 4). (Sr bietet feine sÄnfpielung, bie eine beftitnmte S)atirung

er^mänge, aber baS ergreifenbe Silb, baS er auffietlt: ber Sänger in forgentjoüem

©rübeln über bie Unmöglidjfeit, bienieben @t)re, ©ut unb ©otteS .^ulb 51t üer=

einigen, äöebe rufenb über grieb* unb 9tecbttofigteit — in melcbe ^eit pa^te

baS beffer als in ben ^uni 1198, ba äöaltber in bem furebtbaren SQßirrfal

nacl) bem 2obe beS grofjen ^aiferS ,g>einrid) VI. nun aud) ben 2ob feines

©bnnerS, <^eraog fJviebrtdj'S, erfubr, bamit ben Soben unter ben eignen ^ufjen

manfen fatj unb au^er Stanbe , in Oefterreid) @bre unb s
-8efit3 ju geroinnen,
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ftd) büfier auf ben Sßeg ini (Jlenb begab? Möglich inbeffen audj, bafj biefer

©prucb, nadj ben beiben anbeten beffelben 2oni gebidjtet roarb ; bann jebod^

fidjerlicfc nidjt ali Slbfdjtufj, Jonbern als mirfungibolle ßinleitung für bie

^ublicatton, fo ba§ nun alle brei ein fidj fteigernbei ©anje bilbeten.

SDai erfte feft batitbare ©ebtdjt äöaltljer'i ift ber jtoeite ©prudj btefed

Soni Ich horte ein wazzer diezen (8, 28): ©ommer 1198. Sßermirrung unb
^erriffenrjeit finb über 2)eutfcblanb nadj bem £obe bei mädjtigen flaiferi, £>ein*

ridj'i VI., Ijeteingebrodjen; bie ^rätenbenten Sernbarb bon ©adjfen, 33ertbotb bon

Springen, Dtto bon ^oitou, ljaben nach, einanber bie ^errfd^aft erftrebt; jum
Regenten unb SBormunb be§ breijärjrigen Xbronerben

,
griebridj'i II. , beftettt,

bat fo ber Sßruber -£)einrich'i , ?pbjlipp bon ©chmaben , einen fdjroeren ©tanb.

3m Singefidjt biefer £age, aber nidjt, roie gemölmlicb angenommen roirb, nodj

bebor Dtto bon feiner Partei jum $önig prodamirt mar (9. $uni 1198), fon=

bem einige SSodjen fpäter, ruft 2öaltt)er £)eutfdjtanb auf, ber Unficberheit ein dmbe
ju madjen, unb ^hjlipp felbft bie echte, legitime $öntgifrone auf<jufet$en. Unb biefen

tein politifchen 9tatt) ertbeilt er nidjt mie aui perfönlicher Neigung ober @inftd)t,

fonbern ali notlnnenbigei Srgebni^ einer finnenben Setradjtung bei SMtlaufi,
ber emigen 9iatur felbft. S)en biblifdjen ©ebanfen , bafj bie ganje ©djöpfung
it)r 9tedjt unb ibre Drbnung bat, nur ber $Renfdj nidjt, fdjeint er ali ein nadj=

benflidjer 93eobadjter felbft auf* neue $u entbeden. Unb tieffinnig nimmt er

auch ben emigen $ampf als einen Stljeil bei bon ©ott gemoliten Söeltptani

bjn. 2lber baS ßeben ber ÜJlenfdjen, bai SBaterlanb bebarf bei feften, eintjeit«

lieben Dtegimenti. 9iur ber Äaifer fann mit ftatfem 5lrm biefei ßbaoi beljerrfctjen.

S)ai ift ber $ern bon Sßattber'i polittfdjer unb fittltdjer Sßeltanfdjauung

:

aui iljm entfpringen feine älteften ©prüdje, aui iljm ertoädjft feine ganje fpätere

©ptudjbidjtung , aui iljm aietjt er inmitten aller *)3arteiungen , aller eigenen

SCßanblungcn bie $raft, bie ibn aufredet t)ält.

Salb nach biefem elften Aufruf ju ^Ijitipp'i ©unften, ber ftcfcerlidj nidjt

bor einem dürften, fonbetn maljrfdjeinlidj bor einem publicum bon 3teidjS =

bienft mannen, ben fefteften ©tüfeen ber ftaufifdjen Sßolitif unb ben eifrigften

SBeförberern ber Äönigimadjt Sßljilipp'S, borgetragen roorben ift unb iljren

Söünfdjen Sluibrud berlieben l)at, ift Söultber in nalje Seaietmngen au bem
©taufer getreten: er befingt iljn ali Präger ber alten Ärone unb bet echten

föeidjitnfignien (18, 29), mabrfdjeinlidj fdjon bei ber Wainjer Krönung (8. ©ep=
tember 1198), nadj einer anberen, roeniget anfpreeftenben SSeftimmung erfi

auf bem SRagbeburger 2ßeib,nacbtifeft bei ^ab^rei 1199, bem SBßalttjer fidjer

ali 3lugenjeuge feinen febönen ©prud) 19,5 meiljt, eine mirfungiboUe 3}er=

tjerrtiebung ^fitipp'i unb feiner jungen ©emab^lin Srene «Dlaria ali bei legi*

timen, bon (Sott ermärjlten unb begnabigten ,£>errfd)erpaarei. 6ine SCßeile fanb
2öaltb,et am föniglicben ^ofe eine fefte ©teitung: ber Äönig felbft, jubelte et

(19, 36), blatte irjn an feinen ^>erb genommen; bie 3*it bei fdjleidjenben Pfauen»
febritti mar borüber, unb überglüdlid) etljob er mieber fein ^paupt mit bem
jaud)jenben 9tuf : wol üf swer tanzen welle nach der gigen ! SBßenige 3fcibte

fpäter, ali ber 33ürger?tieg amifefcen ben beiben gefrönten Königen $l)ilipp unb
Otto S)eutfd)lanb jetpeifdjte unb «ßapji ^nnocenj aüe Mittel aufbot, ben legi«

timen Regenten ^Ijilipp, ben berb^afeten ©taufer, ju benutzten, iebenfaüi nadj
ber Sannung flippe unb feiner ^Intjänger burdj ben päpftlicb.en Segaten
6arbinalbifd)of ©uibo bon ^ränefte (3. ^uli 1201) erbebt SBaltljer in bem=
felben £on

,
bem „Sleicbiton" nad) ©imrod'i glüdticher Benennung, wieberum

^tage: bon Drom leitet er bai Uebel bei 3»iftc8 b.er; er läfet einen einfamen
^lauiner meinen über bie Serblenbung bei jungen «ßapftei.

Slucb Biet bie ganje politifd^eUebetjeugung SBalt^et'i: über ber bicratcbi|d)en,
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intriganten, binterltftigen unb berrfcbfücbtigen SBerroattung ber fircfilicben 9Jlacbt

ftebt iljm bie edjte reine $ird}e, bie nur ben bimmltfcben Singen fidj roibmet

unb ba§ roeltticbe Regiment nidt^t beanfprudjt. S)er Spruch, felbfi gibt aber im
©anjen nur mieber, maä bon ben fürftlicben Syrern ber ftauftfcben tftctd^epartet

in ben Serbanbtungen auf bem glänjenben Samberger 9tetcb«tag, ber jur freier

be8 .JhönungStageä au8 2lnlafj beä Heftes ber (Srtjebung ber ©ebeine ber heiligen

Äaiferin Äunigunbe mit großem $Pomp gefeiert toarb, auSgefprocben fein mochte

unb nadjber erneuert mürbe. Sfnäbefonbere ift er nat) berroanbt ben ©ebanfen
unb ber £enbenj beS Sßrotefteä aus «g>aEe üom Januar 1202 (Registrum de
negotio Romani imperii Nr. LXI, Baluze, Epist. Innocentii III, 1, 715. Migne,

Patrol. lat. Tom. 216, 1063 ff.), aöalttjer'S Serfe muffen gerabep als gleichzeitiger

poetifdb/publtcifttfcfcer 2Iu8brudE jener Jhmbgebung gelten. 9tur bafj ber Siebter

mit [tarfen SBorten ber Empörung herausfagt , ma% bie fubmiffe 9tt)etorif be8

amtlichen ©djriftftüclä gefcbicft berfcbleiert. |)ier mie bort 9tom all Quelle ber

Söerroirrung (juris cuiusque turbatio; superstitio), ber Süge unb Stäufchung
(quaesivit Opportunitäten^ qualiter arbitris absentibus mendacio veritatem et

crimine virtutem mutaret); tjier toie bort ben clericalen Stementen ber Partei

Ctto'ö, inSbefonbere bem Legaten unb feinen beiben ©efäfcrten, alle Schulb bei=

gemeffen; t)ier mie bort bie ©egenüberfteEung ber laicalis simplicitas unb ber

Ötänfe ber Pfaffen; hier mie bort betont, bafj bie 2lnbänger ber Öaienpartei b. !j.

*pi)ilipp'ä, ben äöelfifc&en roettauä an ^at)l überlegen feien (quos tenuior compescit

numerus : doch wart der leien mere); tjier mie bort aber auch jebe birecte

Slnflage be§ ^apftes üermieben. 2)er einfame JHauäner Söalttjer'ä fpricht mie

bie borfichtigen geifttidjen Unterzeichner be§ ^atttfcfeen 5ßrotefie§ reben mochten,

unter benen SBtfdmi Söolfger bon ^affau , ben Äalfoff obne ©runb für ben

SBerfaffer fjält, befonberS tjerborragte. 33on iljnen flammte rool bie Sarftellung,

als ob Sfnnocena nur au§ llnerfafjrenljett ober Unfenntuifj bon ber Uebermadjt

bermorrener 33erbättniffe unb böfer Sftatbgeber fortgcriffen fei. Sßatther gibt

baS in ber roeiteren Greifen berftänblid)eren Raffung: ber s$apft ift ju jung.

3n SBirfltchJett mar , ma§ bie Unterzeichner be§ ^allifcrjen Sßrotefteö unb gemifj

auch 2öaltt)er mußten, ^nnocenj allein unb burdjauä ber zielberoufjte Seiter, bie

feurige Seele beä Kampfes gegen ^tjilipp, ber eigentliche Urbeber beg (Jingriffä

in bie fürftlictjen SBablrectjte , ber fiebere 9iegtffeur be§ ganzen bom 6arbtnal=

legalen unb feinen beiben ©etjütfen, bem pdpftlidjen sJlotar $l)ilipp unb bem
2l£oltytt)en SlegibiuS, aufgeführten SchaufpielS ber (Srxommunication unb 2luf=

miegelung. %n ber 3"t ber 33amberger ober ber -gmHifcben Sefprechungen, b. tj.

im September 1201 ober im Januar 1202 fonnte 2Balther'§ ©ebic|t allein

feine bolle Söirfung ausüben. Sei ber Satirung Slbel'S (Seitfäjr. f. b. 2lltertb.

9, 141), ber eä gteicl) naefi ber Sannung in ben ©ommer 1201 legen mollte,

fdjroinbet itjm etmaS bon btefer f^rifdje be§ 3 eitgemäfecn , bon ber jhaft ber

Unmittetbarfeit, bon ber SBebeutung als poettfdjeä ^Jlanifeft ju ©unften ber

9leid)§partei. S)a inbeffen im Januar 1202 $u ^)alle mot nur nacbträglicfi for»

mulirt mürbe, ma§ fcfjon in Bamberg befcbloffcn mar (Sötnfelmann 1, 239,

255 9lnm. 1) unb bamalä bie Partei ^itipp's bereits in ibrem Seftanbe fidj

ju löfen, in it)ret SEreue 3U manfen anfing, mirb man 2Baltt)er'g ©prudj noeb

in ben |>erbft bei 3fat)veS 1201 »erlegen. S5ielleic£)t marb er in Bamberg auf

bem gro|en ^oftag felbft borgetragen , alfo in Slnmefenbeit be8 fianbgrafen

^»ermann bon £l)üringen unb be8 ^Dtarrgrafen 2)tetridj bon sIReiJ3en, Söattber'S

fpäterer ©önner , beren 3lufmerffamfeit er bier erregen mochte. Slucb ^er^og

Seopolb batte fomol für ben SBamberger als für ben ^atlifcben Sag burdj

Slbgefanbte feine 3ufüm»n ling erflärt : ber ^3roteft bon ^aüe trägt feinen Warnen

(Söinfelmann 1, 238, 255 3lntn.). @r ftanö treu auf ber Seite ^tjiüpp'ä.
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3n biefelbe 3 e^ un0 ntdjt etft in bie Sage, ba Otto unb griebridj um
bic ihone [hüten (1211 SIbet, Sieger; @nbe 1212 äöinfefmann 2, 296, 2Bit*

mann« ßeben 3Baltf)er'S, ©. 444, Slntn. 612; 1213 SPaul), mufj man mit

Söacfernagel (bei Simrocf 1, 116, 144) unb ^atncfe (Beiträge 7, 599) ben

Sprudj 25, 11 Künc Constantin der gap so vil berlegen: bie Sonftantinifdje

Scfjenfung madjt Söalther tjiec berantmorttich für bie 33errücfung ber ©renken
ättijdjen bem Stecht ber Kirche unb beS Staates. SDie j?tage die pfaffen wellent

leien reht verkeren unb ber bötmifdje ^lusbrucf der pfaffen wal ftimmen genau

•m ben s$roteftgebanfen ber reid)Streuen dürften auf bem 23amberger unb .£>atü=

fdjjen läge 1201 unb 1202 unb itjrer 3urüd£mei|Ung beS Eingriffs ber ©eiftlicfjen

in bie 2öaf)tprärogatibe ber dürften, ^urj nacbtjer , unmittelbar nach, bet

Sonnenfinfternifj bom 27. Üiobember 1201 ift, mie garnde (a - o. D. 597) er*

toiee , bei Spruch 21,25: Nu wachet uns get zuo der tac gebidjtet. £>odj

müijen beftimmte Vorgänge ^u (Srunbe liegen , bie man bisher nictjt ju beuten

berfucht bat, menn SBaltber im ^nfdjtuf} an baS (Sbangelium sIftarcuS 13, 12

fo Doli 21bfd)eu über Untreue, über bie galfdjfieit geiftlidjer SMrbenträger, über

gemalttljätige SSeugung beS 9tedjteS feinen flagenben äßetfruf etfchallen läfet.

9ttan mufj, roaS bisher nidjt erfannt motben ift, als 2lnlafj bie rechtSmibrigen

(Jntfcheibungen beS päpftlichen Legaten Über bie üBefefeung beS ^Jtain^er SiStbumS
betrachten. ßupotb'S bort SSormS äÖafel tjatte Öuibo bon ^ränefte für un=
gültig erflärt, meil jener ohne päpftlidje (hmädjtigung ftdj hatte mit ben
Regalien belehnen laffen , bagegen Sigfrieb'S bon (Jppftein 2öahl , ber baffelbe

getfyan Ijatte unb obenbrein nur Don ber Minorität beS 2)omcapitelS oljne

guftimmuug ber £ienftmannen gemäljtt morben mar, beftätigt unb it)n am
30. September 1201 geweiht, übet ©runb biefer SBittfür mar mit |mnben
5U greifen: ßupolb hielt au ^ßhtfipp unb mufjte baher Unrecht, Sigfrieb Ijielt

3u Ctto unb mufjte baljer 9ted}t befommen. 3>iefe (Jntfcheibung ©uibo'S erfdjien

allgemein als ftebelfjaft: papa super hac electione fecit non iudicium sed iniuriam

jagt ©urfarb bon lUfperg. ©efälfchte Briefe beS ^apfteS tauchten auf unb
mürben für echt gehalten , bie ganj anberS lauteten als bie bisher befannt ge=

morbenen unb ben «Streit an baS ftorum beut! eher SBifchöfe, ber 33ifchöfe öon
^affau, 3fteifing unb Sichftäbt miejen. SDiefe ^älid)ung enthüllt bie Abneigung
ber öffentlichen Meinung gegen ben fremben , bon Oiom fommenben dichter.

@S entftanb ber ©laube , als babe ber Segat gegen ben Sitten beS <papfteS

entfdueben, unb gemifj mürbe biefe Sluffaffung gefliffentlich bon ber 9teichspartei

genährt (SCßinfelmann 1, 224 ff.). 2Bar ja borf) auch in bem §attifc&en ^roteft

unb in äöaltber's ihn umfehreibenbem Spruch 9, 16 ber ^apft gefthont unb
alle Schulb auf feine ränfebotten Jtäthe unb Wiener gemäht. S)er Schluß beS

borliegenben Sebichtes (geistlich leben in kappen triuget), ber bisher nie ridjtig

erflärt motben ift, ^eigt bie 5öejiel)ung unmiberleglid) : er gellt birect gegen ben
Segaten ©uibo, ben als ßarbinat bie cappa cardinalaris (2)u ßange ed. 3abre
II, 111c) gierte, meint aber bielleicht auch feinen ©efätjrten, ben päpftlichen

Dlotar ÜJtagiftet Philipp mit, ber als l)öt)erer 2öe(tgeiftlid)ei unb ©rabuirter
auch eine Äappe trug (f. S)u 6ange s. v. Cappa doctoralis), unb benft mög=
licherroeifc aud) an ben (Sarbinallegaten Dctabian bon Cftia, ber eigentlich

©uibo'S Wiffion in Seutfchlanb unterftüfeen fottte, aber in ftranfreich feftgehalten

mürbe burch bie Stufgabe, Äönig ^bilipp 3luguft ber päpftlichen ^olitif bienftbar
ju machen unb Jjier der leien reht ju verkeren. 2Baltt)er'S Spruch fpielt

aber, roaS gleichfalls noch nidjt bemerft mürbe, mit ben Söorten der bruoder
sinem bruoder liuget (ß. 35) auch auf ein beftimmteS potitifcheS greigni^ in
SB^anj an, baS ben Äönig i^tlipp mit betraf, ^m 3a^ic 1195 t)atte bort
SlterioS III. feinen «ruber 3faac 5lngeloS bom Jbrone geflutt, ihn geblenbet
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imb mit feinem Sotm 5tlerjog IV. gefangen gefebt. $m Sommer beg 3ar)reg

1201 mar eg 2lterjog IV. geglücft, zu entfliegen. sJtachbem er bergeblidj bei

^nnocenz Schutj unb ^)ülfe gefucht batte, manbte er fich im |)erbft nach, 2)eutfcb>

lanb, an feinen Schmager $f)ilipp, ben ©ematjt feiner Scfcroefter ^rene. 2)ort

muibe er freunbtich aufgenommen unb traf zur äöeitjnachtgzeit mit bem 2Jcarf»

grafen Sonifaz bon 9Jcontferrat jufammen , ber Seele beg geplanten Äreuzzugg,
bem gütjrer ber franzöfifchen Stheilnehmer. SDamatg tjat nun $f)ilipp ben ©e=
banfen aufgenommen unb bem 5ftarfgrafen an bag .§erz gelegt , bie grebeltljat

beg Ufurpatorg gegen ben eigenen 23ruber ju rädjen , bem rechtmäßigen $atfer

3faac Slngelog unb feinem Sohn fein 9teich mieber zu geben (Söinfelmann 1,

524 ff.; ihigler, ©efch. b. iheuzzüge, S. 269; £erfeberg, ©efch. b. Sbzantiner,

©.336,352). 2Iug ben Stimmungen jener Seit (SDecbr. 1201) entfprang äöalthei'g

©ebidjt mit feiner boppetten politifctjen Spike : gegen bie Sntfdjeibung be8

Sarbinallegaten in ber 9Jcainzer ftxaQt unb gegen bie bom >#apft gebulbete ber»

tättjertfd^e ©etoaltt^at beg b^antinifetjen Shronräubeig. llnb toenn Söalttjer an
bie eben erlebte Sonnenfinfierniß anfnüpjenb, bag Sr.be ber SBelt unb bag leiste

©ericht in 5lugfidjt [teilt, fo befinbet er fich im ©inflang mit ben gleichzeitigen

Prophezeiungen ber internationalen jfreuzzugäprebigt , bie ben 3lblauf beg tau«

fenbjäbrigen föeichg, bie 2lnfunft beg 9tntichriftg berfünbete unb fich. fogar auf

einen eigenrjänbigen 53rtef Stjrifti [tilgte (Roger de Hoveden Chronica ed.

Stubbg IV, 162. 167 ff.).

$)ag nabe Sßerbättniß Sßaltber'g zu ^fjilipp mar nicht bon langer 2)auer.

2>er Sinter erhielt für feinen 2)ienft tiic^t mag er ermarten burfte, ein tfetmgut.

©0 mußte er fich benn nach einem anberen 2)ienft umfehen. 9cach ben brei

Sprüchen, bie auS ben ©ebanlen ber Sßamberger unb .gmllifchen gürftenber=

fammlungen entfprungen unb gegen bie sJJUJj'ion beg Sarbinallegaten gerichtet

finb (9,16; 25,11; 21,25), bat äöattber feine ßeier nicht mieber auf ben

SLon warmer fjerzlidjer Sympathien für 5ßt)itipp geftimmt. 6r muß bie enge

33erbinbung getöft , ben föniglicben £)of bertaffen haben. 2)rei potitif<he 2lcte

blatte feine Dichtung im 2)ienft ^hiltpp'g berrichtet: bie Smpfeblung feiner

Krönung, bie Unterfiütmng be§ moratilctjen 6inbrucf§ feineg neu ermorbenen

Äönigttmmg, bie üßefämpfung ber sJJcachinationen beg (Sarbinallegaten unb beg

*ßap[teg: adeg mar oljne ben 8obn geblieben, ben er begehren mußte. (£r hatte

©runb genug, enttäufcht fich abzumenben. 2lber bielleicrjt fteht, mie ft<h unten

(©. 64 f. 65 f.) geigen roirb, mit ber Ööfung feiner ^Beziehungen zum föniglicrjen

«g>ofe fein äkrfaältniß zu bem ßanbgrafen Jp er mann bon Thüringen, biet*

leicht bag zu 23tfchof 2öolfger bon ^affau, bielleicht auch beibe in irgenb

einem urfächltctjen 3ufanimenhang.

Schon in bie $eit , ba aBaltber noch mit bem föniglicrjen .pofe innig ber=

fnüpft mar, fällt fein elfter
silufentljalt in £hüringen. Scherzhaft fd)ilbert er

ihn 20, 4 (Der in den ören siech von ungesühte si) unb fteibet feinen Spott

in bie Stroptjenform beg „elften ^fyilippgtong", in bem nur ©ebidjte aug ben

Anfängen ber ^Regierung s4>6ilibP'ö berfaßt finb. (5g ift barum auch unroahr»

fctjeinlich, baß biefer erfte 23efud) ber Süartburg etma fchon bor SBaltrjer'g S)er=

binbung mit $l)ilipp ftattfanb, etma atg eine (Spifobe in einem längeren Söanbfi*

leben, mo ber beimat^log gemorbene Siebter obne Erfolg an Derfd)iebenen Stellen

unb bor allem an bem gaftfreien 3^ ber Sänger, an bem tl)üvingifchen Jpoy

angeftopft bätte. 5J)enn fchmerli(Ä benufete 2Baltt)er zur geter ber bebeutfamen

Sefte Philipp 'g, zur Sßerherrlicbung bochpolitifcher Vorgänge einen fchon früher

in einem Spottgebicht bermenbeten 2on. 3ener erfte Sefuch beim ßanbgrafen

^ermann, ber Slnfangg auf ber Seite Ctto'g geftanben unb erft 5Jlitte 3luguft

1199 zu ^bitipp übergegangen mar, mirb mobl ein 2lbftecher gemefen fein 00m
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$o] beS Königs, ©chon bort aber fonnte SBaltber bem ßanbgrafen näber ge=

treten fein, benn biefer folgte nach feinet SluSföhnung mit Philipp bon Michaelis

1199 bis @nbe Januar 1200 bem töniglichen -gjofe nach sUlaina , 9Jtagbeburg

(SBeifmadjten !), #ilbeSheim, ©oStar, Slttftebt (Änochenhauer, ©efdj. Thüringens

©. 245). 2)a3 nacbbrücfticiie ßob, melcheS SBaltber'S ©pruch. bom 5Jcagbeburger

SQßeitjna^tSfcft bem treuen unb aucbtgemäfeen £ofbienft ber Springer fpenbet,

füllte mobl nicht bloß ^bilipp'S Triumph über ben bisherigen ©egner inS ßicht

ftetlen, fonbetn biefem felbft fd^meidtjelti. 2Bar bjerbureb, bie Stufnaljme an bem

thüringer §of erleichtert unb borbereitet, fo fd^cint noch ein atoeiter ©pruch beS»

felben !£onS (19, 17 Philippes künec, die nähe spehenden zihent dich), ber

5ßt)ilipp an baS Sßorbilb beS milben ©alabin erinnert, nur 2IufEichung ju ge=

minnen, toenn man ihn fid) im Sntereffe beS ßanbgtafen berfajjt benft: er

fottte ^ßijilipp bewegen, feinen 3)anf bem neuen Anhänger baburdj abauftatten, bafe

er bie bon Otto früher biefem berfprodjenen aber nidjt ausgeführten ©chenfungen

bon ©elb unb 9teichStehen jefet feinerfeitS freigebig getoähre. 2)er ©prud) bürfte

inS 6nbe beS ^ahreS 1201 gehören, beffen 3uf*önbe ^nochenhauer ©• 250,

äöinfetmann 1, 267 f. fthilbern, in bie Qnt, als ^ermann feinen atoeifelhaften

23erfebr mit bem oerrättjerifchen banaler SBifdmf Äonrab bon äBüraburg be=

gönnen, als bie melfifdbe Partei ihn toieber ju geminnen fuchte burdj baS @r«

bieten, bie feit 1199 rüäftänbigen ©eiber auSauaafjlen, unb gleichzeitig ^nnocenj

in Sachen ber amiefpättigen Wainjer Sßatjl birect auf ihn einmirfte. Slber

Philipp folgte bem Statte 2BaIther'S nidjt, fonbern mijjtrauifch unb gereift Durch,

baS SBeneljmen beS ßanbgrafen forberte er irjm übereilt bie übertragenen 9teidjS=

letjen ah unb führte baburch ben bollftänbigen 53rudh gerbet. $ft aud) Söalther

in bie folgen ber föniglidjen Ungnabe gegen ßanbgraf ^ermann bermidett

morben? Ober haben auf ihn bie Slnftagen gemirft, bie bamalS hon ber

tbüiingifchen Partei offen gegen Philipp erhoben mürben, megen feiner IDhtfchulb

an ber ßrmorbung beS boppelaüngigen $analerS ßonrab bon Sßürjburg, beS

Vertrauten .gjermann'S
1

? üDiefer 9Jcann bon großartiger 23egäbung, gteid) tüdjtig

als £>ofbeamter mie als ÄriegSführerr , auf ber Uniberfität *ßariS theologifcb

gebilbet unb ein Kenner antifer ßitteratur unb ©age, über beffen ütob 5ßhitipp

felbft bittere frönen bergof}, ftanb ^ermann nalje burd) feine ßiebe für

mettlicrje bracht: ben ©lana feiner .£oft)altung , bie forma secularis feines

ßebenS heben bie hjftorifcben Quellen b^erbor; fie nennen it>n virum delicatum,

sericis ornatum (f. 31. ©. 23. XVI, 581 ff.; b. Söegete, ^ift. Safchenb. 1884,
©. 31 ff.; fünfter, ßeipa. ffiiffcrt. 1890).

S)en ©chlag meltltch gefinnter, toeltlid) gebilbeter Äirdjenfürften brauchte

bie ritterlict)=höfifch.e S)ichtung unb (Sultur, um au gebeiben. Unb eS fällt auf.

bafe Äonrab, ber feit bem 20. ©eptember 1201 feine fönigüdje llrfunbe bottaog,

fein Äanaleramt etma in berfelben 3 e^ aufgab, ba 2Qßaltber aum lefeten Wlal

im unmittelbaren S)ienft beS ÄönigS ein politifdjeS ©ebidjt fdjuf. 5lber mir
^aben leine tfunbe über 33eaiehungen atoifchen ibtn unb bem S)idjter. SBir miffen

nicht , rDeldtje ^fäben perfönlidjer ©bmpatbien unb bertoanbter S3itbungSintereffen

SBalther au ."p^mann berüberaogen unb ibn fpäter feft an biefen dürften fuüpften.

5ürS erfte fcheint 2Baltber in Sbüringen noefj nicht bauernb gfufj gefaßt

au haben. Söielmetjr finben mir ibn balb nach biefen ßreigniffen in Defterreidj

mäbrenb ber erften 3degierungSaeit ßeopoIb'S VI. (VII.), um bie ©unft beS

§eraogS bittenb, über ßargbeit flagenb, bann mieber banlenb, als 3cug«i per«

fchiebener f5feftlichfeiten. 2Bir bermögen aber ben Inhalt ber 14 ©tropben beS

„SQßiener |>oftonS", bem mir bieS entnehmen, im Stnaelnen nicht au entmirren.

3roei ©tropben (25, 11 ; 21, 25), bie mir fchon lernten lernten, fmben überhaupt
feine fichtbare öeaiehung auf ben Söiener ^of unb finb fd^merlich in 2Bien ge=
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bietet. 5E)ie meiften enthalten allgemeine Etagen über ben üblen ©tanb ber

2Belt, über ben fanget an freute, Streue unb $Rtlbe, ©trafreben gegen bie

Ueberfdjäkung beS ©uteg, gegen bie Entartung ber ^ugenb. 2)ie ©nttüicftung

öon 3Baltl)er'§ Vertjältnife ju Seopolb tonnen mir nictjt erlernten. SDurctj eine

beftimmte ©ctjulb — folgert man au§ 26, 1 — fct)eint äöattrjer frütjer ben

^erjog gegen fiel) aufgebraßt au t)aben. 2öilmann£ bermuttjete (ßeben ©. 88),
bie ©djulb Ijabe SBattrjer im grütjling 1198 burdj ben Aufruf jur Krönung
^ilipp'S (9, 15) begangen. sMein baS ift unglaublich; ßeopolb ftanb 1198
mit feinen ©t)tnpattnen ot)ne 3tt>eifel auf ^fjilipp'g (Seite (f. jejjt audj ^uritfct),

©efßißte ber Vabenberger, Snnebrucf 1894, ©. 358). ©eit ßadjmann (ju 25,

29) ift oft ausgebrochen morben , bajj 2BaCtt)er bie ©ctjtoettleite ßeopolb'S au

SBien (28. Wai 1200), an ber übrigens 2öolfger £b>il naljm (prüfet) ©. 364),
mitgemadjt Ijabe, unb man tjat ©prüdje beS äöiener ,g>ofton3 bamit in 3ufammen=
r)ang gebraßt. Slber bie 2lnnat)me fßtoebt ganj in ber Suft.

21m 12. Dcobember 1203 taucht 2öaltf»er in bem ©efotge beä StfßofS
SCßolfger ton *Pa f f au auf ju ^eifelmauer an ber 2)onau untoeit SCßien unb
erhält bort baS (Selb ^u feinem $el,}mantet. 6r mar bamatS alfo bodj mofjl

fein SDienfimann (f. o. ©. 53 f.). äöolfger mufjte ein 9ttann fein naß 2Battf)er
;

S

^erjen , ein ftauftfcf) gefinnter ftrßlictjer SBütbenträger
, frei öon tjierardjifdjen

unb aSfetifßen ©elüfien , bem 9teidje treu unb bem $aifer getjoifam , ein ge=

toanbter ^olitifer ber Vermittlung, naß aujjen fßmanfenb unb roantelmüttjig,

mo ber Qxoed eg »erlangte, aber im Äern feft, ein Vertrauensmann ber beiben

feinblißen (Semalten, ein £t)pug ber meltlicrjer Vilbung geneigten Prälaten bei

Zeitalters, ein ftörberer beutfßer unb roelfcfjer ®ißter, ©pielteute unb ©ängerinnen,

bie itjn fßaarenroeife umfßmirren : vir magnae discrecionis , fidus mediator

(3ingerte, Üieifereßnungen 2öolfger% ©. XI
ff. ; $alfoff, SBolfger öon $affau.

Söeimar 1882; Surbaß, Vom Mittelalter jur Deformation 1, 15 f.). Sßolfger

blatte fßon $aifer |)einriß VI. nafje geftanben. @r blatte $u ^er^og ßeopolb V.

(VI.) öon Oefteneiß , 9teinmar'S ©öuner, fieunbfßaftliße Vereisungen getjabt

unb in feinem ^utereffe bie Vertjanbtungen über bie ^Auslieferung unb ^Befreiung

beS bon i£)m gefangenen ÄönigS föißarb ßöroentjer,} bon (Snglanb geführt; er

b>tte ber Veifetmng beS bon Deinmar Veffagten (f. 21. £). 33. XXVIII, 97) in

.gmügeufreua (Januar 1195) beigetootmt. (Er tjatte 2öaltb>r'8 Vefßü|er Jperaog

ftriebriß öon Defterreiß auf feiner Äreujfaljrt begleitet unb mar bei feinem frühen

2ob in p3aläftina zugegen getoefen. 2Ud ber 2l>ronfireit auSbraß, Ijielt er entfcrjtoffen

äu 5pf)itipp, üerfucrjte burct) freunblictje 23efpred)ung mit ben ©egnerneine Beilegung

ju erzielen unb mar, aucl) nactjbem Sinnocenj offen auf Otto'S ©eite trat, einer

ber ftüfyver ber OteictjSpartei, ein ftänbiger ©aft am ^oflager ^ßljilipp'S, bei allen

5Proteft£unbgebungen gegen baS toelfifße J?önigtl)um, gegen bie päpftlicljen ^ntiiguen

unb ^InmaBungen (in ©peier 1199, in ^Bamberg 1201, in ^afle 1202) beteiligt.

6r, ber einft (1195) für ßaifer Jpeiniidj VI. ben greifen 5papft (Söteftin gefügig

3u macrjen gemußt blatte, fab fiel) je^t einem jugenblictjen, fanatifcljen Vertreter

ber firct)ltct)en ©ematt gegenüber, Sfnnocenj III. |>atte er 1199 fein SBiber*

ftreben gegen ben neu gegrünbeten beutfctjen Ütitterorben ju befeitigen unb bie

©anction für biefe ©tiftung it)m abzuringen berftanben, fo erfannte er balb

nachher, mie ^nnocenj mit unerfctjütterlißer ßoufequenj unb eiferner Energie

bie Hegemonie über bie meltliße ablaßt beS ©taateS an fiel) iu reiben ftrebte.

fortan mahlte äöolfger feinen ^3ta^ in näßfter 9tät)e beS ÄaiferS.

Söaltb^er, ber äBolfger bietteißt fßon auS ber $eit, ba |)eraog ^liebrict)

bon Oefterreidj noerj lebte, fanute, Ijätte fiel) feinen befferen ©ßü^er münfßen
lönnen als itjn unb mag feiner Ömnft fßon lange fictj erfreut tjaben. 3)cögliß

märe eS felbft , bafj er eS gemefen, ber iljn 1198 an ben ^>of ^^ilipp'S ein-
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gefügt ^atte. <5§ mar ein unglüdlidjer bttettantifcher Einfall ©rion'S (Seit«

fchrift f. b. $bil. 2, 412), in äöoljger ben 9lrd)ipoeta entbeden ju motten.

2lber ein ©önner unb greunb ber 93aganten, jener Vorläufer Söaltber'S, i[t

SOßolfger aflerbing§ getoefen, toie faum ein ätoeiter SBiTd^of- 2lud) äöaltber mirb

gereift fein #era befeffen haben. Sßabrfcheinlid) »« äöolfger nach Söien gebogen

jur ßinfegnung ber 93ermäblung #erjog ßeopolb'S mit ber btjaanttnifchen ^rin=

aeffin Stbeobora ßomnena , einer naben 93crroanbten ber bon SBalttjer gefeierten

(19, 12) ©attin ^bilipp'S Srene SJcaria. 2lud) äöaltber t»at biefem geft mäht«

fcheinlid) beigetoobnt. Schon lange öor bem 23etanntroerben ber 9teiferechnungen

bat Sßadernagel (ju Simrod 2, 133), bann auch ausführlicher 6. #. «Dteber,

Sdjenf 2öaltt)er bon Schtpfe, ®. 21 f. nnb nicht erft äBadernell, toie &oefer

(Beiträge 17, 547) meinte, ben Spruch 25, 26 Ob ieman spreche der nü lebe

einleucrjtenb auf biefe £>od)aeit belogen, 3d) möd)te glauben, SBaltber mar bereits

im (Befolge Söolfger'S nad) 2Öien gefommen unb bat fid) biefem nicht erft bort

für bie äöeiterreife angefdjloffen. konnte ibm bod) 9tiemanb leichter eine 2luS=

föbnung ober SBieberanfnüpfung mit ^er^og Seopotb bermittetn als Söolfger,

ber alte erprobte greunb ber 93abenberger. damals, bei ber 9tüdfet)r in bie

fechS Sabre enlbebrte -gjetmatb, fönnte er fein hobeS Sieb botu beutfd)en 23ater*

lanb, bon beutfdjen grauen unb beutfdjer Sugenb (56, 14 Ir sult sprechen

willekomen) gefungen baben, falls man nicht toegen ber bielen gefebenen ßänber

(95. 30) eine fpätere (Jntfterjung anzunehmen öorjieht.

2Bte lange Sßaltber bei Söolfger blieb, miffen mir nicht. Sicherlich bauerte

baS freunbfcfiaftlicfie 23erbättnife ju ibm aud) nad)bem er 1204 Patriarch Don

Stquileja gemorben mar. S)enn baran follte nid)t gejmeifett »erben, bafj unter

bem Patriarchen bon Slquileja , beffen <£>of äöaltber neben bem |>of ßeopolb'S

unb feinet DbeimS ^einrieb bon 9Jcöbling mit tjerjlidjen äöorten nennt (34, 34

Die wile ich weiz drt hove), nur äöolfger unb niefct, toaS auerft lltjlanb (Sdjriften

5, 62) unb bann noefc SöilmannS (Seben äöaltber'S, ®. 57, 81) annabm, beffen

Nachfolger 23ertbolb bon 9lnbech> sItteran berftanben toerben mufj: nur biefe brei,

bie beiben 23abenberger unb äöelfger, bie mannigfadje 23anbe alter perfönltcfier

SBe^ietjungen aufammenbielten, fonnte Sßaltber in einem ©ebicht gleid)fam als

eine gamitie oon ©önnern feiern, unb man üertoanbelt baS ^reiSlieb auf bie

brei bejreunbeten unb SOÖaltber freunbltcben #öfe auS einem finnig aufammen«

gefügten barmonifchen ßrana in ein toitlfürlidjeS Konglomerat aufättig aneinanber=

gereibter £obe§ert)ebungen , menn man tjier ben 2lnbed)fer einfdjmärat. ©erabe

in jenem Sfabr, 0Q§ gBalt^er mieber in feine öfterreichifebe ^eimatb^ fübrte, batte

Söolfger mit Heinrich bon ^Jtöbling, als bem Vertreter ber 33abenberger f^amilie,

über bie 2lnerfennung früberer ©chenfungen ju ©öttmeib (24. ^uni 1203) ber=

banbelt unb im |>erbft beffelben Sab,re§ burch mehrmalige @efanbtfd)aften unb

üleifen bie für ba§ ^)au§ ber 23abenberger erroünfcrjte, inäbefonbere für Seopolb'S

33ermät)lung mit ber ©rtedjin 2;t)eobora notb.menbige, legitime ßöfung ber 33er=

lobung beS ^erjogS mit ber Tochter Ottolar'S bon 335b^men unb ber (Snfelin

Ctto'8 üon ^meifeen (Äatfoff, Söolfger, @. 69 ff.) bermittelt. SluS jener 3eit

mag Söaltber'S erfte Erinnerung an bie natjen SSejiebungen ber brei itjm wot)l=

geftnnten Männer ftammen , bie bann in feinem unS nid)t genauer bekannten

freunblidjen 33erl)ältni§ au itjnen fortbauerte unb fpäter in bem (Spruch auf bie

brei |>öfe einen liebenämürbigen 3Iu§brud fanb.

am 3fabre 1204 ober balb nadjber bat Söaltber aud) am #of beS ßanbgrafen

^ermann bon Xbüringen längere 3eit gelebt. Sein erfter furjer 33efuch,

ber fich, roie fdjon oben (S. 59 f.) bemerft ift, nicht genau batiren läfet, fdjeint

niefit au feiner 3ufriebenbeit berlaufen au fein (20, 4). Söolfram'S ßitat be8

berlornen 9Baltl)er'fcfien SiebeS Guoten tac, boes unde guot im 6. 33ud) beä
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*Paratüat (297, 25) fpricrjt öon bem ©angeegenoffen , tüte öon einem, bei am
S^ürtnger |>of atfbefannt war , unb fo, als od ba§ angeführte ©ebict)t eben

entftanben fei, aucb, bie 2tnrebe in jenem Siebanfange felbft fonnte ficfj nur ein

fctjon tjeimifcb, geworbener ertauben , bem bie bunt aufammengcfefete ©efettfdjaft

einen öertrautictjen ©cfjerj öerjiet). 9tacb, ber t)errfct)enben 9Jteinung ift ba§

6. 33udj beä ^arjiöal ntct)t öiel nad) 1203 gebietet; benn ba8 7. 23ud) ent«

ftanb, wie 379, 18 jeigt, atä bie ÖJerwüftung ber Söeingärten Srfurtä nodj

fidjtbar mar, b. t). ba man babei an bie Belagerung @rfurt§ *ßfingften 1203

äu ben!en pflegt
,

fpätefhnä ju Anfang be§ ^atjreä 1204 (j. Sactjmann 3U

aöatttjer 20, 4). lUjtanb (©dmften 5, 32) folgenb bemerfte Sactjrnann, bafj

etje ber Sanbgraf fict) $önig $f)ilipp unterwarf (17. ©eptbr. 1204), SBalttjer

gemife nidtjt nact) £f)üringen ju bem getjeimen unb auleijt bffcntlidjen (Segner

fetnei ^errn, beä Königs '}}t)ilipp, gegangen fei. SBejiet)t fict) biefeS SSebenfen

nur auf ben erften 53efud) , ber 20, 4 ju ©runbe liegt, fo täfjt fiel} itjm ge*

nügen , wenn man jene§ erfolglofe Slnflopfen SBalttjer'ö in bie 3?it öerlegt

awtfdjen bem 15. Sluguft 1199, mo ^ermann bie Welfifdje Partei öertiefj, bem

Äönig ^tjilipp ben ütreueib fdjwur, unb bem 8. (September 1201, mo er noct) ben

Hornberger ^roteft ber ftauftfdtjen dürften gegen bie guntuttjungen be3 ^apfteä

mit unterzeichnete. ®ilt bagegen Uljtanb'ö unb Sactjtnann'ä Srmägung ber

^rage, mann äßalttjer'ä längerer ttjüringifdjer S)ienft begonnen t)abe, fo bereitet

fie beträchtliche djronologifdje unb fad)lid)e ©ct)wierigfeiten.

5ftan fann biefen entgetm, inbem man bie (hwätjnung ber SBalttjer'fctjen

S5erfe im ^arjiüal für einen nactjträglictjen (Sinfdjub SBolfram'i erflärt, ber erft

nact) ber Slbfaffung biefeS S5uct)8, etma bei ber fpäteren ^ublication, mit 9iücf=

fidjt auf ben nunmehr anmefenben 2öattt)er öorgenommen fei, ober inbem man
bie @ntftet}ung be§ 6. SBudjel be§ ^aratbal fpäter al§ ba§ 7. fe^t, Woju Sadj=

mann (Wolfram ©. XIX) geneigt fdjien, ober inbem man 2öaltt)er'3 SBerbinbung

mit ^ermann auet) ofjne Uebereinftimmung ber politifetjen ^arteiftetlung für

möglict) erflärt, mie SBadfernelt (©ermania 22, 283), ofjne bafc man atterbingg

beffen 2lnfic^t 3u feilen braudjt, Söalttjern tjabe „$t)iltpp watjrfdjeinlidj gerabe^u

eine biplomatifdje ^Jliffion anöertraut" unb er fei im .§erbft 1203 nact) £t)ü=

ringen gegangen , um ben nact) ben unbefriebigenben ©rgebniffen be3 ©ommer»
felbjugS enttäufdjten dürften wieber auf bie ftaufifdje ©eite ju bringen.

SSorjuaietjen aber ift eine anbere Söfung: man beute bie SQßorte 2Bolfram'#

über bie öertoüfteten SBeingärten 6tfurt§ auf ben ^weiten tfjüringifdjen ftdb'

jug (^uli bis September 1204), ber in ber ©egenb öon äöeifjenfee (neun

©tunben nörblid) öon förfurt) unb an ber obern 3ilm (©tabt=SIm bii Sangen»

toiefen) feinen ©ctjaupla^ tjatte unb im Sager bor Erfurt enbete, nactjbem fieb,

am 17. ©eptember in bem untoeit babon fübtidj gelegenen ^ctjterStiaufen Sanb»

graf .^ermann auf ®nabe unb llngnabe unterworfen tjatte. 3ludtj in biefem

äafjre würbe baS Sljüringer Sanb weit unb breit öcrwüftet, befonberS öon ben

93öt)men, aber aucr) öon ^ßljtlipp'ä |>eer. Unb gewife ift bie Umgebung öon

(Srfurt, ba8 auf ©eite ^^ilipp'S ftanb, nidjt öerfcb,ont geblieben. 3fene ^arjiöal'

fteHe fann bal)er bem anfange be§ ^atjreä 1205 angetjören. Unb einige 3«*
toorb.er, alfo @nbe 1204, nact) ^ermann'ä Unterwerfung, tjatte ba§ 3u f(::t^men,,

leben ber beiben größten mittelatterlictjen S)icr)ter auf ber Söartburg bei bem

funftliebenben Sanbgrafen Hermann, bem ©önner ^einrieb,'« öon Sßetbefe,

^>erbort'S öon ^rit^lar, 2llbrect)t^ öon <g>alberftabt, begonnen.

^)ier tjatte 2Batttjer einen ^anbet mit bem 1196 in einer Urfunbe

beS Sanbgrafen nadjgewiefenen ©ert)art 9l^e, ber itmt ein 5pferb ju gifenact)

erfd)of$ unb feinen ©ct)abenerfa^ leiften wollte (82, 11. 104, 7). #ier

mu|te er gegen ©törer beä tjöftfctjen ©angö (103, 29) unb gegen ba§ Un»
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traut bet Jpofgefettfcbajt (103, 13) fid) roebren. ©eine Äunft toorb offenbar in

ben Sbüringer ,§offreifen , too man meb> für ftoffreidjere 2)id)tung, für epifcbe

(grzäblung unb (Sittenlehre (SBetnber bon (Hmenborf) ^ntereffe begte unb ein

berbereä, tampftüdjtigereä Dafein liebte at8 äöaltber'S Sieber unb ©ptüctje toieber=

gaben, nidjt bon alten unb nicbt obne Gnnfcbränfung geroürbigt. 3luct) Söolfram,

toie oben (©. 41 ff.) gefagt tourbe, füllte fidE) in einem getoiffen ©egenfafc baju.

2118 Steinmar bon ^»agenau, ber öfierreicrjifcbe -£>offänger, einft fein ßebrer, au8

bem Öeben fcbieb, betlagte 2Baltb>r in ütbüringen feinen Job mit ämei ergreifen«

ben ©tropfen (82, 24. 83, 1) botler eigener melancrjotifctjer £obe§gebanfen

unb richtete bon 2f)üringen tjintoeg ben 23licf febnfüdjtig nact) ber .gjeimatb, in

ber Hoffnung, am Söiener «g>of in bie ©teile bei ©efctjiebenen einzutreten (84,

1 ff.), wie e§ fcbeint, bergeblidj. @r mufjte trotj altem in Stauungen ein paar

^abre auäbarren; ob otme Unterbrechung toiffen mir nid)t. 2)ie tl)üringifcben

Sbroniten fe^en ben fagenbaften ©ängerfrieg, an bem 2Baltber neben SBolfram

ülrjeit genommen baben fott, in ba8 3at)r 1207.

3fn Jtjüringen fdjeint Sßaltber'g früheres berzlicbeS 23erbältnifj ju 5pbilipp

ööüig erfaltet unb in fein ©egentbeit umgefcbtagen zu fein. S)ie ptrfönlidjen

^totioe, bie babei mitteilten modjten, bleiben uns leiber üerfdjleieit. 3öir ge=

magren nur, bafj etroaä bon ber beimlicben 9Jcifeftimmung beS ßanbgrafen unb
feinei ©cfjtoiegerfotmä, be3 SJtarfgrafen üDiettid) oon ^Jceifjen, gegen $t)ilipp auf

SSaltber übergegangen ju fein fdjeint.

Hermann t)atte öon feiner Untetroerfung unter ben ©taujer nur 2)e*

müttjigung unb ©c&aben geerntet. S)ietrictj aber toarb berftimmt, als ber 93e=

leibiger ber Söettinifdjen fjatnttienetjre Dttofar bon Söljmen ben 1204 geleifteten

©djtour , bie öerfto&ene erfte (Sattin , Stbeta bon 5Jtei|en , roieber aufzunehmen
unb feine zweite (£t)e ju löfen , nictjt ausführte unb fo bie 23ebingung ntccjt er=

füllte, an bie 2)ietuct) fein ftallenlaffen be§ böfjmifctjen 5ßrätenbenten Sbeobalb,

^rjilipp'ä drängen nacbgebenb, gefnüpft batte. @r fat) fid) burct) bie politifdje

Slaäföbnung aroifcrjen 5Jßbilipp unb Dttofar überöortbeilt ©erabep perfönlict)

beleibigt aber füllte er ficb bann 1207 burct) bie Verlobung ber Jodler
^tjilipp'ä mit bem ©otm bon Ottofar'8 zweiter ©ematjlin, um berenttntlen ber

SBöbmenfönig feine erfte 3f*au, bie ©cbmefter 2>ietricb/8 , berftofjen batte. S)ie

©ereijttjeit unb ba% Uebcltüotten ber Ifjüringer ^ofgefeUfdjaft mochte fict) an
altem 2öibertt>ärtigen , mag ben $önig ober feinen engften f5ami(ien{rct§ traf,

roeiben unb e§ mit 33et)agen breit treten.

©otcb^e ©timmung flingt au£ jenem rjötjntfcften ©prucb, bom griedjifdjen

©piePraten (17, 11), ber bie blutigen b^antinijctjen Jtjrontoirren ber 3ab^re

1203 unb 1204, in benen $t)iltpp'8 ©cf)tt)iegeibater SJfaac SlugeloS unb ©c^mager
2llejio§ itjre eben gewonnene ^rone unb ib^r Seben öerloren, benu^t, um baran
eine böfe ßetjre für ben ßönig ju fnüpfen. Sßotfram fpielt im äöiHeljalm (286,
19), alfo nactj $at)ren, auf t>a% ©ebid)t fcb^er^aft an: nur roenn e§ bei feiner

@ntftet)ung burct» feine potitifctje ©pitje ge^ünbet blatte, tonnte er fo fpät

barauj mteber zmüctgreifen. Sacrjmann backte ba^er (zu 17, 11) baran, biefer

©prud) erft tjabe SBalt^er'g „Umjug nacg Jtjüringen" üeranlafjt. SOßitmannS
bagegen fe|t it)n in ben &erbft 1207. %$ glaube, man mufj ben ©pructj

öom ©piefjbraten unb bann auc^ ben boranget)enben nat) berroanbten 16, 36
(Philippe künec here) früber batiren: nod) in ba§ 6nbe be§ 3at)re§ 1204
ober ben Slnfang 1205. fjreilicb ftnbet Gamete (SBeitr. 7, 596) , bajj beibe

©prücfie noeb eine mi^licfie ßage ^bilipp'8 öorauife^en, toa§ auf bie 3"t bor
ben gtücfücben ©ommerfelbzug bon 1204, ber bie günftige dntfebeibung brac&te,

fiintoetfe. allein 16, 36 zeigt unbeifennbar: bie glütflictje 3öenbung mar bereite

eingetreten, unb offenbar ift biefe fanftere TOabnung wx greigebigteit ber
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fdjärferen beä ©djeraeä bom ©piefjbraten borangegangen. Db nun aber biefe

beiben ©prüdje in üttjüringen gebietet finb? *D(an i[t berfud)t, aufjer 2Botf=

ram'ä fpätcr (Srinnerung baran nocfcj einen befonbern ©runb ^iexfür geltenb 31t

machen, ©erabe in Ütjüringen fonnte Sßatttjer roätjrenb bc§ ©omtnerä 1205
Äunbe bon jenen Ißorf allen beä Oftens" empfangen: am 17. Sluguft feljrte 3Bifd)of

Äonrab bon falber ftabt mit bieten bei ber ^lünbetung GonftantinopelS er=

beuteten ^Reliquien unb Äoftbarfeiten in feftliäjem Sriumbtßuge t)odj gefeiert

Ijeim (Mon. Germ. Script. 23, 120). (Sr t)atte als
-

Slugenaeuge unb ttjätiger

£t)eitnet)mer jene ganje ütragöbie burdjlebt. ©djon im Slugufi 1203 mar er

alä Pilger natf) 33enebig gefommen unb fjatte fomot bamalg at§ nadjtjer im

folgenben SCÖinter bor 3 a^ gemifj bie Sßerbinbung ämifdjen bem ^reujtjeer unb

Äönig ^ßtjilipp unterhalten. 2)af$ Sfaac SlngeloS unb fein ©of>n SllejioS bie

<£mlfe unb {jreunbfctjaft ber Äreujfaljrer , bie für fie Gtonfiantinopet unb ben

2t)ron jurüdEeroberten (18. 3uli 1203), bertoren, »eil fie bie bertragimäjjig,

eibtict) unb miebertjolt gemachten 3ufid)erungen bon ©elb unb Sßelotjnungen nict}t

erfüllten, barin fcnb alle 23erid)te einig. 2>ie fränfifdjen Cueöen fdjieben e§ meift

auf ben böfen Söitten unb ben llnbanf 9llej:io§ IV. : fo audj bie gleidj nad) ©ep=

tember 1208 entftanbene Peregrinacio (Valois, Biblioth. de l'ficole des Chartes

40, 204) ber £)a tb er fiübt er (Etjronif (Script. 23, 118: ingratus beneficiorum accep-

torum). Sie btjjantinifdjen 3)arftellungen taffen ertennen , bafj ber faiferlictje

©djafc oon Sllejioä III., bem Ütjronräuber, geftüdjtet, bie ©taatäcaffen erfdjöpft

unb bie Sebölferung gegen bie Eintreibung ber berfprodjenen Summen für bie

berfjafjten ^remben aufs äufjerfte erbittert mar (der brate was ze dünne).

S)ie .^alberftäbter ßfjronif, bie matjrfctjeintidi) Sagebüdjer Äonrab'S benutzt, madjt

aber aud) $tjilipp mit berantmortlid) für ben Ausgang, toenn fie eraätjlt, er

felbft tjabe jene 200 000 2Jcarf burcf) feinen ©efanbten in 3Qra oen $"U3=
fairem berfprodjen, fattä fein ©ctjroiegerbater mieber auf ben Urjron gehoben mürbe.

SErjeilte Söatttjer biefe 2luffaffung, fo geminnt fein ©prudj nod) an unmittel=

barer ^einbfeXigteit gegen ben Äönig. %&& 9lnrüt)ren jener ^ataftropcje mufjte

5ßt)ilipp tief bermunben. ©eine 33ermanbten tjatten im $ampf mit ^rätenbenten

unb ©egeniönigen roie er ba§ 9teid) gemonnen , e§ bann aber berloren, toeil fie

gemalte SSerfprecfcjungen nidjt tjalten tonnten , unb bertoren nid)t an ben be=

rufenften Uträger eineg neu 3U gxünbenben lateinifäjen $aifertr)um§ , ben 5Jlatf=

grafen 25onifa3 bon 5Rontferrat, ben 2lnt)änger unb 33ermanbten ber ©taufer,

fonbern an ben biet untüchtigeren ©rafen Salbuin bon ftlanbern , ben ^artei=

ganger beä Sßelfen Ctto.

33iel fprictjt nad) attebem für bie Sntfte^ung beS ®ebid)t§ bom ©piefebraten

in 2c)üringen. 2lber unleugbar ift auct): nirgenbö mol tonnte Söatttjer

früher ßenntnife erlangen bon ben bertjängnifjbolten (Sreigniffen, bie über 5ßtji=

lipp'i Sermanbte in 55t)äanj tjereingebrodjen maren , aU in ber 9läf)e beä

S3ifcijof§ 2öotfger.
©cfjon am ©tünbonnerftag 1204 erfctjien bei ^er^og Seopolb in Älofier=

neuburg Söifdjof Partus bon S3eirut, rjödjft matjrfctjeinlict) mit 9lactjrid)ten über

bie bt)jantinifdje Söerroidlung. SBolfger ftanb bamal§ im SBegriff, auf annet)m=

bare Söeife feinen ^i^ 60 m^ bem $Papft ju machen unb fid) bon ber 9fieidE)S=

politif äurüdäujierjn. 35ereit« am 2. Cctober 1202 mar er megen feiner £f)eil=

natjme an bem ^allifdjen ^ürftenproteft, beffen Sßerfaffer er übrigen^ fd^meilidj

gemefen ift, bon ^nnocenä bei ©träfe ber ©uäpenfion auf ben ©onntag fiaetare

nad) 9lom jur Söerantmortung citirt morben. ©r mar biefer ßabung gefolgt,

^atte mit einer aiemlid) plumpen Süge feine 2Jcitberantmortlid)feit für jene 6r=

Ilärung abgelehnt unb bas ©d)lüffelrecrjt beä ^apfteö anerfannt (Reg. de neg.

SlUßcm. beutfäje »iogra^ie. XLI. 5
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imp. 110, Migne, Patr. Lat. 216, ©. 1114), fidj nadj jetner gtütffebr aber

bann bod) roieber an ben £>of ^bitipp'l nadj Altenburg begeben (Auguft 1203).

9tun aber blatte bie Hoffnung auf bie Wadjfolge in bem jur (äirlebigung fornmen*

ben s$atriardjat toon Aquileja ibn ber ßurte gefügiger machen muffen, $m
«Dcai beö Saljrel 1204 blatte er fid) in 9tom bie ©enebmigung feiner äöabt

geholt, bie ibm burd) päpftlidjen (Soufenl bom 24. 3funi berlieben toarb, blatte

fid) bann aurütfgefehrt in Anlbad) bom $öntg $&iltpp belehnen laffen unb fid)

nadj 3ßaffau begeben, bie Söabl feines 9tad)folgerl <ju leiten. <g>ier empfing er

am 19. 3fuü bie «gjioblpoft aus (Sonftantinopel (9ieifered)nungen ©. 33). $aum
in Aquileja eingebogen , erhielt er mit bem Pallium jugletd) ben 23efebl bei

^apftel, binnen sJJtonatlfri[t ftdj fdjriftlid) ber ßurie jutn ©eborfam aud) in

9teid)langelegenb>iten ju berpfüdgten (Äattoff, Sßolfger ©. 30 ff., 96 ff.; $uritfd),

©efd)id)te b. 23abenberger ©. 379 f.). ftortan waren SBolfger , ber jidj je^t

fügen mujjte , bie .gmnbe gebunben. @r 30g fidj oom «ftönig ^bilipp unb ber

Üietdjlpolitif aunäcbft ööttig <jurüd.

23alb nad) biefer 3^ fd)Winbet aud) aul SSaltbei'l 2)idjtung für eine

bleibe öon Satten jebe 23ejiet)ung auf bie 9leid)lpotitü, auf bie

^ßerfon unb bie Angelegenheiten bei Äönigl
,

ja fein ßebenlweg üerliert fidj

für unl eine SBeile überhaupt im 2)unfel. @r bat jebel 23erbältntfi jum
$önig böttig gelöft. Aber mir tonnen nidjt fagen , wo er jene beiben un-

freunblidjen ©tropfen (16, 36. 17, 11), in benen er fidj (1204 ober 1205) jum
leisten Iftal mit feinem einfügen £)errn befaßte, gebidjtet habe.

S)er wettere Söexlauf öon SBaltber'l geben täfjt fid) im Sinjelnen burchaul

nidjt feftftellen. 23il ^unt ftrübling bei Sfahrel 1212 bleibt unfere ^enntntfj

ganj trümmertjaft. SBalttjer ftanb eine $eit lang *m S)ienft bei 9Jlarfgrafen

üDtetrid) öon 9Jtetfjen (105, 29), bei ©dimiegerfobnl feinel SLbfiringer

©önnerl, an beffen £of aud) ^einrieb öon Körungen (f. 21. ffi. 33. XXII, 341)
lebte. 6tn (Sinflufj biefel sIRinntfängerl , ber neben SBaltber unb Steibhart

obne i$xa§e bal urfprüngtid)fte unb ftärffte Itjrifdhe Üalent bei beutfdjen 9Jlittel=

alters mar, läfjt fid) in mehreren Siebern SBalther'l erfennen (Söitmannl, Seben

©. 278). ©d)on früher, etma 1205 (Sarnde, Beiträge 7, 593), blatte ber

2Rartgraf 2Paltber, mie el fdjeint, eine ©efälligfeit erwiefen unb ibm eine

ebrenbe Sinlabung öon ^erjog Subwig öon 93atern, |>ermann'l ©cbmager, jum
^ofbienft überbradjt (18, 15, f. oben ©. 54). Seht aber mufe fid) ein engerei

93anb getnüpft Ijaben. 93ei £>ietrid) mufj Söalttjer (aud) ober nod)?) 1210
geroefen fein, all bal Älofter S)obrilugf an bie ^Jtarfgraffdjaft fam: benn el

fpielt, mie juerft 2öadernagel 2, 140 9lnm. rid)tig fat), 75, 25 barauf an.

S)te ©tropfen bei „jmeiten Dttentonl" (nad) ©imrod'l unpaffenber 93e=

nennung) 31, 13 bil 36, 1 bereiten bie größten d)ronologifd)en ©djroierigfeiten.

©ie fpiegetn ein bemegtel unrub^igel SBanberleben mieber, fie attjmen einen tiefen

^effimilmul , eine mad)fenbe ©eretjttjeit unb Verbitterung bei 3)id)terl. ©ie
tjat er im Auge, menn er fpäter, in fonnigerer 3 e^, surüdbtidenb fagte: ich

was so volle scheltens daz min äten stanc (29, 2). „Unmutblton" fbnnte

man biefen Ston nennen. Aul 36, 1 (Do Liupolt spart üf gotes vart) ergibt

fid), bafj 3Jßaltber längere 3ett in Defterreidj bei ^erjog ßeopotb mar, bebor er

biefen auf feiner Üiüdtebr bom Äreujjug (üietteidjt 1219) begrüßte (28, 11).

3n bemfetben S£on nennt er ftd) aber aud) des muten lantgräven ingesinde

(35, 7), mal, tote oben (©. 54) benterft tourbe, auf ein bauernbel tbüringifd)el

|>ofbienftöert)ältni| weift: ber int 20inter gebidjtele ©prud) blidt auf mel)r*

maligen Aufentbalt bei Sanbgraf ^ermann jurüd unb auf eine metjrjäbrtge

33erbinbung mit ibm; ob er mit äöilmannl (ßeben ©. 71) in einen ber äßinter

äWifdjen 1213 unb 1217 au fet}en fei ober ob er einige ^abre fpäter fällt,
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Bleibt atneif elfjaft. %n bemfetben £on bemäntelt SBalttjer auct) (Jrlebntffe , bie

it)n in Seaierjungen au -£>eraog93ernl)arb bon Kärnten (1202—1256)

geigen: er tjat oft üon ifnn ©aben empfangen, aber ein ©djeltlieb, mit betn er

fid) räd&t , als itjm bom <£>er,}og bertjeißene ©emänber nid^t übergeben jtnb,

bringt (Sntjweiung (32, 17); 9)cißgünftige bei £>ofe, bielleidjt Otibalen, Ijefcen

gegen it)n (32, 27). 2Bann biefe SBorfäUe ftattfanben, ob am |>of beä -£>er<jog3

felbft, entjietjt ficb, unferer Äenntniß. 2lber bei Söaltrjer'ä freunbfcrjaftlictjem

Serfjättniß ju äöolfger unb ben babenbergifdjen ^erjogen tjat er oft Gelegenheit

gehabt nad^ Kärnten ju tommen , unb wenn er in feinem äBanberfprud) be8=

felben StonS (31, 13) unter ben (Brennen feiner galten bie 9Jhtr in ber ©teier=

mar! nennt, fo jpridjt aud) ba§ bafür. 3fn bem nämlichen £on wirb ber $atri =

ard) Don Stquileja unb £ er3°9 |) einrieb, bon 5)töbling gefeiert (34,

36. 35, 4) unb <£>eraog ßeopolb balb gegolten, balb erhoben. @nolid) richten

fid) sroei ©prüdjc biefeS 2on, bie einzigen batirbaren, gegen bie Slufftellung

be3 Opferftodeä, bie ^nnocen^ III. Oftern 1213 befohlen Ijatte, um Setfteuern

3um Äreu^ug au erhalten (34, 4. 14).

2ftit bem Satyxt 1212 getoinnt Söaltrjer'S Q3iograpt)ie Wieber fefteren SSoben.

<£ä beginnt ber britte 2lbfd>nitt feiner politifdjen ©idjtung: ber 2öieberein=

tritt in ben ©ienft ber 9teid)ßpolitii. 2113 nadj ber (Srmorbung ^Ijitipp'a ber

öon ^nnocen^ getrönte Otto, wegen feiner Singriffe gegen bie mittelitalifcrjen

Territorien beä *papfieg unb gegen baä päpftlidje ßebn§fönigtr)um ©icilien ge=

bannt, nadj ©eutfdjtanb äurütfleljrte , um bort ben injWifctjen aufgebrochenen

Slufftanb ber dürften nieberjuroerfen , tritt iljm 2öaltt)er auf bem &oftag au

fjfranffurt (18. 9Jtär<$ 1212) entgegen unb ruft ü)tn in brei großartigen ©prüdjen

ein feierliches Sßitlfommen, ein begeifterteS ©lücfauf ju für bie *8erWtrflid)ung

ber ßaiferibee (11, 30 bis 12, 18). ©er ganje .gmf be§ Sängers gegen bie

Slnmaßung ber ©urie lobert t)ier in rjeHen flammen auf. ©egen bie lieber*

griffe be§ ^apfteö, gegen bie ©crjmäterung ber faiferticrjen ^Dladjt burd) itm

eifert er mit Ijeißem gorn. ©agegen fudjt er bie Gefahren, Weldje bem $aifer=

tljum au§ ber Uebertjebung , ben Q3egierben unb ber Jreulofigteit ber dürften

brotjten, au berbeden unb bie ©djulb ber SGßanfelmüttjigen ju berfteinern. 3fn8-

befonbere berbürgt er fid) mit ©mptjafe für bie ütreue be§ ^JteißnerS, obwol

gerabe er ben tjoc^üerrättjerifcrjen Umtrieben gegen Otto in beffen 2lbWefen§eit

narje getreten mar. 2Bir finb leiber nidjt im Stanbe, Sßalttjer'ö SBerrjättnifj 3U

bem 5Jtarfgrafen ju burd)fd)auen. «g>atte biefer tt)n beranlajjt, Otto ju be=

grüßen? |>atte er iljn al§ äöerfjeug benu^t, um bie ©nabe unb Sßerjeiljung

beä Äaifer§ roieber ju getoinnen? ^tan barf bieg bejatjen. 2lber aud) 2Baltb,er

felbft fonnte tjoffen , toenn er jefet in bebenflidjer Sage ©ictricb, burdt^ fein be=

beutungiboEeS 2Bort gegen ben Sßerbadjt fct)ü^te, aum 5Danf bafür bon iljm bei

©etegenljeit audt) bem Äaifer empfohlen ju werben.

2öi(mann§ b,at 2öaltb,er au§ biefem ©intreten für SDietricb, einen ftttticb^en

SBorrourf gemacljt, ib,n ber bewußten Süge gejiecjen (ßeben SBalt^cr'S ©. 110).

Slber roie weit ©ietrictj an ber QJerfdjwörung gegen Otto wirllidj) tt)ättg mit=

gewir!t b,at, ftetjt feine§weg§ feft. SCßinlelmann will an feinen 5lbfaü gar nicb.t

glauben (2, 272, 300 2lnm. 4). ©ie Cueüen wiffen nur bon ©ietricb/ä 33e=

fudj ber 9caumburger 5ürftenberfammlung, bie für altgemeine 9teict)8facb,en au§«

gefcb,rieben war unb auf ber bie b^djberrätljerifdjen Slbfictjten erft ganj berfteeft ju

Xage traten, gür bie beiben folgenben gufammenfünfte, f,[ t ^ettnltd^e in SBam=

berg unb bie öffentliche, auf officielleS 6rfucb,en beä s43atofteS beranftaltete Nürn-

berger, Welcrje birect bie 2lbfe^ung be8 ÄaiferS bejwectte, ift feine 2lnWefcnf)eit

nietjt bezeugt. 3tebenfaü§ tjatte ©ietrieb,, Wenn er mit ben 23errätf)ern getagt

blatte, in letjter ©tunbe ftcb, bon ib,nen aurüdfgejogen. "Unb 2ßaltb,er burfte wol,
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ein toenig ben «Utunb botl neljmenb, feine Streue engelgteich nennen, ohne mehjr

ju thun, als et im ©ienft feines £ettn bot ©ott unb SBelt nach bet 2ln=

fcbauung bet 3"* betanttootten fonnte. llnb toat eine Untoaljtljeit babei, fo

boch. getoifc eine, bie auch fjeute bet ©ittencobej bet «ßolittf — unb toäre e&

bie eljrltchjte! — nid)t betbieten toütbe.

©ic ibeale 2luTfaffung, toelche SBatther üon bem faifetlichen Imperium

liegte, fteht f)ier auf iljter $bfy. llnb auch fein ©ichterftolj fpridjt tner in

mächtigen Stccenten, ffiie SOßelt ift itjm atoifd^en ©ott unb bem Äaifet getheilt.

S3on bet fonft gewöhnlichen Slnfchauung einet itbifchen bon ©Ott betlieb>nen

gtoeiljertfd&ait be8 «papfieg unb be§ ÄaijetS finben mit feine ©put. 9118 33ote

©otteä felbft betfehrt bet ©ichter mit bem ©tüttljattet Sfytifti auf 6tben: mit

bem Äaifet. @t überbtingt irjm bie JHage Sbjifti übet bie Unterjochung feines

SanbeS butch bie Reiben, ßtft fotte bet Äaifet ben fttieben in 2)eutfd)lanb

butch. ftrengeä ©etid)t toieber Ijerftetlen, bann abet ba8 Imperium über ba$

«Dteer auSbebnen unb ba8 {(eilige Sanb ben Reiben entreifjen. ©o matt fidj in

SßaUrjet'g SSorftettung ba§ böc$fte Sbeal ber Äaiferbmlichf eit : im SJatertanb

gebietenb unb übet ben SMtfteiä ben djtiftlichen ©eift öerbreitenb. S)iefe

glän^enbe 33err)ertlichung be§ ÄaifetgebanfenS mutzet toie eine 9inttoort an auf

bie im £)erbft 1211 Otto getoibmeten Otia imperialia be§ ©erbafiuä bon ü£il«

butt), in bencn bie Serjre oon bet unbebingten ©uperiorität bed *JJapfteS aud) in

toeltlidjen S)ingen mit mafjlofet Uebettreibung borgetragen unb bem betittten

$aifer botgerjatten toitb. Imperium tuum non est, sed Christi; non tuum,

sed Petri; non a te tibi obvenit, sed a vicario Christi et successore Petri

— fo batte ©erbafiuS btofienb getufen. Söaltbet fe§t bem mit hoben toucrjtigen

äöorten ba3 gtofjattige 23ilb entgegen: ©ott bet <g>ett hat auf Chben einen un»

mittelbaten SBertreter, ben Äaifer, mit bem et ohne «JJcittler betfehtt, bet feinen

2Biffen ohne einen anbeten Slufttaggebet boHfiredft.

©en 3 ßaiferfprü^en ftetttc äBalthet im gleichen £on 3 «papftfptüehe jur

Seite (11, 6, 18. 12, 30), bie leibenfcbaftticb, fcharf unb höftnifd) bie 2öanb-

lung be$ «Papfteg in feinet ©efinnung gegen Otto angreifen. (Jinft ha6e

^nnocenj Otto gefegnet, bem et jetjt fluche. Sßaltber benft babei, otme e§ au8»

jufptechen, auch an bie frühere Seit, ba ^nnocenj für Otto gegen ^tjitipp

Partei genommen Jjatte. ßbriftuä fjc&e ben «pbarifäern auf irjte öerfudcjenbe

fragen am 3ingÖto f<^) en °i e Siedete be§ toeltlichen Regiments tlat gelegt —
bet $apft üetachte biefe fiepte. Einmal muffe ba8 Sßott bet Pfaffen Siige

gemefen fein: enttoebet als fie Otto empfahlen obet nun, ba fie ilm öettoeifen.

3ll§ 1213 ^nnocenj butd) eine Äteu3jug§bulle bie SluffteHung öon Dpfer=

ftöcfen in ben JHrctjen anotbnete, at§ et felbft bon fid) unb allen ©etftlicfjen

23etäich.t auf einen £ljeit allet ©infünfte oetlangte, um füt bie Zeitige 2lngelegen=

^eit bet SBefteiung be§ ©tabeS ßlbtifti Mittel au befcfjaffen, ttitt Söaltbet leiben»

fchaftlidj auch bem entgegen (34, 4. 14). ßr, bet ein 3faht öorhet felbft ben

Äaifet jum Äreu^jug etmahnt ^atte , etblicft nun in ben Sotbeteitungen , bie

bet ^ßapft ba^u trifft, nut ^>abgiet unb £)intetlift ber Pfaffen, ©o gto^ abet

toat bie SGÖitfung ber Söotte SGßalt^et'g , ba§ nad> bet ßlage Sbomafin'S im
SBelfchen ©aft (SB. 11 163 ff.) et taufenbe bem $apft abttünnig machte unb
öielen anbeten ein fchmeteä Sletgerntfi bereitete. Die Klugheit unb bie S3e=

fonnenheit ftanben bamalä nidj|t auf Söatther^ (Seite. 3lber heute ibm einen fttt»

liehen SSorroutf ju machen au§ ber 'üJtafjlofigfeit feines 3(ngriff8, heifet roieberum

gegen ibn unbiÖig fein, heifet roeber gefchichtlith noch pf^ologifch urteilen.

3m 3Jlärj be§ 3a^re8 1212 fuchte SCßaU^er nach iebem «mittel bie «Popularität

beS rücffeh^renben ÄaifetS ^u et^ötjen. @§ toat bie 3eit, ba bie aUgemeinfte

93egeiftetung füt bie 3fbee be§ 5lreujaug§ tjettfdjte; e§ toaren bie 2age be§
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ßinberfreujaugeS , ienet fettfamften 2luegeburt franftjafter (Sjftafe. (Sin ^aljr

banacb, war eine fctjwere Ernüchterung unb Snttäufdjung eingetreten. 2)er $apft

tjatte jjur Äreujfatjrt gegen bie fetjerifdjen SUbigenfer in ©übfranfreief) unb ifyr

^aupt, ben ©rafen 9taimunb bon Souloufe, gerufen, unb ^er^og fieopolb war
mit einem ^eer im Sluguft 1212 biefem Aufgebot gefolgt. Sßebor bie Jheua*

faxtet auf bem ©djauplat} anfamen, tjatte fid^ aber bie Situation toöHig ber*

änbert: ©raf Sftaimunb t)atte burd) feinen Vefcrjütjer .ßönig $eter non Slrra«

gonien auf bem 28ege biplomatifdjer SJerljanblung beim Sßapfi ba§ Verbot beg

Äampfeä unb bie Berufung einer ©tjnobe burefogefeiät. Sitte Äreu^fa^rer mußten

unberridjteter ©adje um!e|ren unb füllten fidj in unwürbiger SOßeife f)inter=

gangen. Segen Snbe bei %a$xtä 1212 ober ju Slnfang be§ 3ab,re§ 1213 famen

fte nadj 2)eutfcb,tanb aurfidE. 3fft e3 ein 2öunber, wenn fie Erbitterung unb

9ftifjtrauen gegen bie reblidjen Slbftdjten ber Gurie üerbreiteten ? ©djien e8 ntd^t

fo , all fei bem ^ßapft bei ber Agitation für einen ßreujjug bie Erhebung ber

^reujäugöfteuer bie -jpauptfadje unb mufjte fid) nict)t , als im Slprtl , wenige

9Jtonate nad) ber befdjämten 9tüdfet)r ber Sllbigenferftreiter , ber Opferfiod für

einen neuen ^reujpg aufgeteilt warb , ber Verbadjt regen , aud) biefe ©teuer

Werbe nur ben EleruS bereichern, ofyne bem ibealen 3toede ju bienen? Unb fyatte

SBalttjer im politifctjen Kampfe nid)t bai Siecht, biefer ©timmung, biefem 35er*

badjt, bie if)n gewijj felbft ber)errfd)ten , rücft)attloS SBorte ju leiten? ©ing er

in feinen Slnflagen ju weit, fo folgte er bem ^rrtfium einer leibenfcf)aftlid)en,

aber begreiflidjen Ueber^eugung, bie biete mit itjtn feilten. ßeid)t überfein Wir

bleute bon ber beeren äöarte , auf bie un§ bie Entfernung non fect)§ %a$x*

tjunberten geftettt tjat, ©ctjulb unb Verbienft ber beiben mit einanber ringenben

Sebenämädjte. SOßer aber in biefem fürchterlichen ß'ampf mitten inne ftanb als

§erolb unb ^Bannerträger be§ ©treiteö, ben fonnte bie allgemeine -gutje öer-

blenben, bem mochte bie wilbe Vranbung ber entfeffelten triebe, bie grauenöotte

3erflüftung bie rechte Ueberftdjt rauben. Söalt^er war ein Siebter, in bem
5ßb,antafie unb Seibenfcfyaft , nietjt abwägenbeS Urteil, ftreng fonbernbe lieber*

legung bie Dberbanb befafjen. ©o fdjlug er mit SBaffen auf ben $einb, wie

fie itjtn gerabe taugltcf) unb wirffam bünften, im Vewujjtfein , feiner guten

©adje baburd) ju Reifen unb einer fdjlecrjten ju fdjaben. üDa3 War ja gerabe

baS Entfetjlidje jener Reiten, bafj in ber tjafeerfüttten Erbitterung, in bem fingen

ber ungezügelten SßitlenSfräfte , in ber cfyaotifdjen Sluflöfung aller ftaatlicrjen

©runblagen, wo Weber bie Autorität be8 ßaiferä nodj bie be§ *ßapfte8 allgemein

feftftanb, bie begriffe s
Jtedj)t unb ©ered^tigfett felbft in ben Äöpfen ber Ebelften

ju fdjwanten anfingen.

®e8 S)icb,ter8 3 0r" toaQt fieb, nodb, Weiter unb ergebt ftet) ju einer tief ein=

fcr}neibenben ßritif ber fcb.Werften ©ebred^en ber ßirc^e
,

ja eine§ wichtigen

3:t)eil§ it)rer ©runblage. iöian wäl)nt bie bröb.nenben jermatmenben ©d)Wert«

fdb.läge Martin ßut^er'S ju üernefymen, wenn man biefe ©prücb,e äöattfjer'ä lieft:

gegen bie ©imonie (33, 1), gegen bie Habgier unb ^interlift ber ßutie (33, 11),

gegen bie gfälfctjung unb Skrletjung be§ götttierjen 2Borte§ burd) bie 3U feinem

S)ienft unb ju feiner Verbreitung berufenen (33, 21), gegen bie fttttidje Sor=

ruption ber Pfaffen , in§befonbere ifjre Unfeufd^t)eit unb ©cb.temmerei (34, 4).

SCßeun SBalt^cr bie ©ctjriften, welche au§ ber Äanjlei ber ßurie aulgetjen, bie

©a^ungen, auf bie ber s$apft feine Sefc^lüffe ftü^t, branbmarft als ein fcb.waraeS,

b. i). nigromantifc^eS Sudb, bei ^öltenmorjrä , wenn er ben ftadjjiolger ^Jetti

3tuba§ fcb,ilt unb bem Sauberer ©erbert (^Japft ©iltiefter II.) üergleicrjt , wenn
er it)n, ergrimmt über bie öernunftwibrigen ßetjren bon ber Verwaltung ber

©nabenmittet burdb, bie Äircr)e unb itjre fc^amlofe ?lu§nu^ung ju luerarc^ifdb,»

politifctjen 3«>ecEen, S)ieb unb sIRörber tjeifct unb jammert, ber oberfte Jpirte fei
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p einem SBotf unter ben ©djafen geworben, wenn er Ijörjnifcl) auäruft, bie junt

Fimmel ben 38eg Weifen wollen, fahren felbft jur £ötte, fo füllen wir unä

bon ber sJttadjt unb (Jrjrtidjfeit biefer innerften Sntrüftung nodj tjeute tief er»

griffen.

3um aweiten 2Jtal befc^toött 2Qßaltb>r feinen guten Klauäner (34, 33), unb

wieber fte^t er it)n weinenb über bie Prebet beS ^ßapfie§ unb ber Pfaffen. (Sin

Ston bringt burd) alle biefe Kampfgebiete wie ein Sluffdjrei au§ gequälter 93rufi

unb macr)t unfere £>eraen rafdjer fernlagen: bie tiefe fittttdje Empörung über ben

3miefpalt atnifctien SGßorten unb 2öerfen ber Kirdje unb Ujrer ©lieber. S)ie

ßiebe 3ur SQöaljt^eit, roeldtje ben ©treitfdjriften be8 Söittenberger IRönd&ä Wie

benen Seffing'8 bie wuctjttgen Slccente, bie ijinreifjenbe UeberaeugungSlraft gab,

fte fteljt aud) hinter biefen ©prüdjen SBalttjer'S mit flammenbem ©djWerte.

@r mochte im Güinjelnen Ünredjt tjaben mit feiner Söerbädjtigung unb 23erurtrjei«

lung beftimmter Mafjnatjmen beä ^apftcS : im (Sanken, in ber allgemeinen 2luf=

letjnung gegen bie im ^nnerften frebeltjafte *ßolitif ber (Surie Ijatte er unbebtngt

9ted)t, fprad) er im Warnen be§ t)eiligen ©eifteä ber $ftenfd)t)eit. Sanftere, jur

Vermittlung geneigte 9laturen wie ütljomafin öon gmlcma freiließ mußten ftdj

bon biefer fdjonung§lofen ©djärfe berieft füllen unb bebauern, bafj gegen ba£

|)aupt ber Gljriftentjeit fo gana otjne 6t)rerbietung ber fdjmerfte SöorWurf beS

SEeufel§bienfte§ erhoben Würbe (20. ©aft 11 140). 53on einem menfdjltcr)

freieren ©tanbpunft au8 barf SSalttjer aud) für bie Uebertreibungen feines 5luö=

brudS fein Säbel treffen. S>er Kampf polüifdjer unb religiöfer ©egenfätje ift,

fo lange in ber Söelt ringenbe 5Renfdjen leben , nur mit fdjmeren , tiefgetjenben

Rieben geführt, bie ben ©egner nidjt blofj abwetjren, fonbern nieberwerfen fotten

:

er fjat feine eigene (Strjif.

Man mufj aber aufeer allem anbern aud) noerj ein8 beachten: biefe leiben»

fdjaftlidjen SBerbädjtigungen gegen ben redjten ©ebraud) ber Kreuajug§fteuern

waren ein ©trafgeridjt über bie fdjamlofe ^Beraubung ber Krone burd) bie g e i ft«

lidjen dürften, bie nid)t aufgehört tjatten, ben £t)ronmed)fel auSaunufcen

unb Kirdjletjen tote 33ogteired)te an ftd) ju reiben (Söinfelmann 2, 337), unb

augleid) eine Slnttoort auf bie 2lu3ft reuungen ber ©egenpartei. S)er

^»offanjler Konrab bon ©peier tjatte feit bem gebruar be§ 3at)re§ 1212

(2Binfelmann 2, 287 3lnm. 1, 293 f., 336) feinem #erm bie £reue gebrochen.

@r beaeidjnete bann unter eiblidjer SSefräftigung al§ bie Urfadje feiner £o§fagung

bie 2lbftd)t beS KatferS, burclj eine umfaffenbe föebuction ber Kirdjengüter bie

©eiftlidijfeit politifdj unb focial um einige ©tufen Ijerunteraubrücfen, feine eigenen

ÜJladtjtmittel unb Qüinfünfte aber ju öermel)ien. @8 mögen rool in ber llm=

gebung ßtto'ä loirClic^ berartige 9Q3ünfcf)e nadj einer 9lnnejion ber Kirdjengüter

laut geworben fein (SBinfelmann 2, 295 3lntn. 1). 3U intern ©predjer mattjte fid§

einigermaßen auclj 2öaltt)er, unb feine ©prüclje gegen ben toeltlictjen 9leicr)tl)um

ber ©eiftlicljfeit unb it)re Untreue fönnen gerabe^u auf ben toerfcrjtoenberifdjen

^»offanaler gemünjt fein. £)er 5Dicf)ter wollte wol audj) ben wirfltdj öon Dtto

getjegten ^ßlan eine§ ©t)ftem§ neuer 9teicfj3fteuern , ba8 bie ßentralgewalt beö

Kaifer§ au ftärfen geeignet war (Söinlelmann 2, 336) burd) feine poetifdje Agi-

tation gegen bie Kirdjengüter unterftü^en.

6in tragtfe^eg ©efc^irf fcfjeint e§ nun aber gewollt a" b,aben, baß SQßaltfjer

burcl) bie ^jeftigfeit feiner Singriffe ben Sßerleumbungen ber geinbe be§ Kaiferä, bie

et unfdjäblic^ machen Wollte, gerabe neue Unterlagen ftfjuf . 3n granfreid) berbiegteten

fte fiel) in ber Philippis be§ föniglidjen ^iftoriograpb^en Willelmus Britto (t)erau§=

gegeben Mon. Germ. Script. XXVI) au einer ganaen 9lebe be§ Kaifer§ (Lib. X r

S. 566 ff.), worin man biefen ben 33orfat| auäfpredjen ließ, bem 6leru§ 3^nten
(

freiwillige ©aben ber ©laubigen unb ©runbbefitj fortnehmen au WoEen. 2)arauä
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ftettte bie ©egenbartei bann einen $rofaau§3ug ber unb fetde biefen mit ber

Untet^rift be§ ijaiferä berfeben unb baburdj fdjeinbar ^ur autbentifdjen Ur=

funbe erhoben als aufrei<jenbe§ f5rtugblatt in Italien unb 5)eutfd)lanb in Umlauf
(Veröffentlicht bon 2öinfelmann, ©ifcungäber. ber 9ttünd). Slfab. $l)il.=bift. 6t.

1876, ©. 666 ff.).

Söaltber bat für biefen #ambf im reblidjften Sifer alfo fetbft ben ©egnern
Söaffen fdjmieben tjelfen. Unb ba8 i[t, toie id) nidt)t jjtoeifle, für fein weiteres

33etc)ättni§ ju Otto öerljängnifjöoll geworben.

%n biefer 3 e *t, ^o äöaltber'S politifctje Dichtung ibren 3e nitf) erreidjt,

gestaltet jtdj fein äußeres geben am unfreunblicbften. @r füblt fid) jetjt im
ißollbefitj feiner boben ßunft, aber fein jDidjterftotj mufj ba3 SSefenntnifj ber

5lrmutb ablegen (28, 2): auf bie @nabe fargenber <§>erren mar er angemiefen

unb ju erniebrigenben SBitten mufjte er fid) berablaffen (28, 33). ^reilid) berlor

er auctj jejjt nicbt feinen Junior: er gelingt ibm, fein im ©runbe trauriges

SBagantenleben mit feinen mannigfaltigen @nttäufd)ungen ^ur Unterlage für

wirffame ©d)erje au nehmen, bie bem $ntereffe feiner Gönner bienen unb Jjalb

auf feine Soften gebn.

$dj benfe babei an ben biäber nicht gebeuteten unb nidtjt batirten tragi=

fomifdjen ©prud) öon ber öerungtütften Söemirtbung im JHofter üEegernfee
(104, 23). S)ie 9(ufflärung gibt eine biäljer öon ben 2öaltberfennern über»

feljene Urfunbe ohne SDatum , bie öon 5pej (Thesaurus Anecdotorum Tom. VI,

Cod. diplomat. pars 2, ©.50, 9tr. LXXV) auä einer £egernfeer ^anbfcbrift

herausgegeben , öon ben Origines Guelticae Tom. III, 820 Wieberbolt unb in

bie 3«it bee Nürnberger |)ojtage3, b. 6. in ben sJJiai 1212 öerlegt ift, welcher

SBeftimmung auch Reg. irap. V, 138 beipflichten. 25arin befiehlt Äaifer Otto
einem ©rafen Otto — nacfo ben Reg. imp. V, dir. 481 öielleidjt

l

öon Sßatai
5 —

,

bie 9Jcö»d)e öon ütegernfee toieber in 33efifj ber ihnen geroaltfam entzogenen

Söeinberge Ui SSo^en ^u fetjen , währenb bann nadjher über bie etwaigen 3ln=

fprüdje an biefelben entfcfoieben Werben fotle. %n ber öorübergebenben SBeinnotc)

be§ gaftfreien $lofter3 SEegernfee ftnbet ber ©pruch bemnach feine fcberjbafte

2)orauäfet}ung : SOßalther toirft fid) aum 2lnwalt ber ©efchäbigten auf, inbem er

fingirt, Safe bie 9Jtönche ihn Ratten Riehen taffen muffen ohne einen guten
ütrunf nad) Stifd) , btofj mit bem üblidjen |>anbwaffer $ur Reinigung nad) ber

gjcat>t5eit.

Nicht immer fonnte 2üalther fein unfläteg ßeben fo tiebenSwürbig hont»

ftren toie in biefem ©prud). äBenn er fid) hier ob feiner 2Bunberlid)feit öer=

fpottet (ögl. 104, 26-28), bie ihn, ber fid? felbft nicht öerftehe
, fo öiel ju

fremben geuten treibe, fo lag bahinter SBitterfeit genug. 5Denn nicbt au§ bloßer

„Sßunberlicbfeit" fudjte ber SDid)ter fortmäbrenb frembe ßeute auf. Gsr fonnte

an Ctto'§ £01 nidjt feften ^»B faffen unb aud) an anbern |)öfen fanb er

bamalS feine bteibenbe ©tätte. föübrenb flingt bie Sitte um ein ^eim, bie

ber Untergetriebene , Oiubelofe an ben Äaifer rid)tet, bafe aucb er, ftatt fid)

immer als gelittener (Baft ^u füblen, enblid) einmal bag Sebagen be8 SBirt^eS

geniefee (31 , 23). £)tto gab ibm mol 5Jerförecbungen , bielt fie aber nidjt

(26, 23), öietteicbt weit er Söattber mißtraute roegen feiner früheren ^erbinbung
mit bem ^»auptfeinbe bei Äaiferg, bem Sanbgrafen ^ermann, gegen ben er öer=

geblid) ju ^be lag, öiftteidjt au§ angeborner |>ärte unb .ßargbeit, mabrfdjein»

lidjer aber toeil be§ jDtd)ter§ 5}}olemif gegen ben 9ieid)tbum ber jlirdie ibm
Unbei)uemtid)feiten beröorrief unb feinen geinben ju ibren 35ertäfterungen Waty
rung gab.

3n biefem 2lugenblid ber größten sJiotb, ba ber Siebter gerabe^u bor bem
Untergang geftanben ju baben fdjeint, ift ibm öon ber gegnetifdjen ©cite Rettung
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gefommen. @s gefd)al) im $. 1213. 2öaltb>r entfd^tofe ftd} , bie Partei ju

mecfjfeln unb fortan griebridi) IL ju bienen.

3n einem ©ebet an ©Ott (26, 3) begrünbet et feinen Slbfatl offen unb

ebrlid) mit einet 2trt bemüttjigen Srofce« gegen bie djtifttidjen ©ebote unbebingtet

9läd)ftenliebe : wie solt ich den geminnen der mir übele tuot? mir muoz der

iemer lieber sin der mir ist guot. 2lu§ ben ©djlufjmorten unb au8 26,25 ff.

möchte man fdjltefjen, bie Anregung ju bem ^atteimedjfel fei bon fttiebtidj

ausgegangen.

£)er Äönig motzte, als ein beredjnenber ^olitifet, bet bie IDtadjt ber öffent*

lidjen Meinung fannte unb 3U benufjen ftrebte, bie weithin mitfenbe ©timme

beö allbefannten ©ängets für fiel) geminnen motten unb freier bentenb als Otto,

beffen jfrtaufern unb unfteunblid^es SGßefen bie 3eügenoffen bielfad} b>rbot!)eben,

2Baltb>t fofott 9lusfid)ten auf 93elobnung gemalt b>ben. 2Baltt)et beutet

(26, 27) an, baf$ gtiebtidj) W UDer fe *ne alten spräche gefreut Ijabe b. f). bie

©prüdje, meldje er einft im SDienft bet ftauftfdjen ©adje für feinen Otjeim ^tjilipp

gefungen blatte. Slber mit fönnen mit Safjtfdjeintidjfett annehmen, bafj fVtiebridj,

bet beutfdjes Söefen, beutfdje ©prad)e unb üDidjtung aus eigenet Stnfdjauung

faum fannte, Don anbetet ©eite etft auf Söalttjev unb feine politifdje 5)t<f)tung

tjingemiefen motben mat. Unb menn nidjt altes taufet, ift es Sanbgtaf

^ermann bon Xtjütingen gemefen, SBalttjet's altet ©önner, bet es tt/at.

|>etmann mar feit 9tobembet 1210 bon Otto abgefallen, blatte gegen feine

^eetfütjtet unb ifjn felbft mit medjfelnbem Erfolge -$u gelbe gelegen unb

(Ipipbanias 1213 auf bem |)oftag ju gtanffutt offen bem am 5. 2)ecembet 1212

gemähten, am 9. üDecember 1212 gefrönten 5riebtidj getjulbigt. S)em ßanb*

gtafen batte SBatttjet futj botb/t, im ©ommer 1212, butcf» eine Fürbitte , bie

et au feinen ©unften bei $aifet Otto einlegte (105, 13), einen S)ienft etmiefen,

als feine Hoffnung , füt feine ©ptüdje ju ©unften bet faiferlidjen ^otitif butdj

SBetmittlung bes ^Jteifjnifdjen 9Jtatfgtafen SDiettidj bon Otto burd) 9lufnaljme

in bauernben 2)ienft unb Selefjnung belohnt p metben
,
jettonnen mat, unb er

fidj genötigt faf), alte Sßetbinbungen miebet an<jufnüpfen.

9Iuf bem fttanffuttet £oftag bom «ötäta 1212 tjatte 2ßaltf)et ftd& bem

ßaifet gegenübet füt SüettidVs Steue betbütgt. Otto blatte bem 9ftarfgtafen

in bet Xtjat Sßetttauen gefrfjenft unb am 20. ^ütätj 1212 mit ib> eine

(Sonbention abgefdjloffen , motin untet bet Verpflichtung bes Seiftanbes gegen

ben abtrünnigen ßanbgtafen ^etmann unb $önig Ottofar bon 33ötjmen SDietrict)

bie 3ufa9e ettbeilt mirb, bafj fein fteffe 2Bratislato, bet ältefte ©otjn Ottofar's

unb feiner berftofjenen etften ©ematjlin, bet meifenifdjen sÄbela, bas j?öntgreidj

33öf)men ju ßebn erhalten fotle (2öinfetmann 2, 300). liefen SBetttag l)at

SBaltbet, mie idj nict)t jmeifle, im 9luge, menn et balb nadlet 105, 27 ff.

(Der Missenaere soldej ^ütnenb bem 9Jtarfgtafen fein Sob bottjält unb bafüt

£>an£ fotbett. S)ie #topetbel (106, 7), et blatte iljm bie Ärone ertingen fönnen

butcf) feine yiebe , menn et gemoltt Ijätte, enthüllt fdjtoetlicf) geheime Slnfptüdje

SDiettidj'S auf bie beutfdEje .ff'önigsfrone (9Q3itmann§, geben ©. 76) ,
fonbetn be*

.yefjt fictj auf bie böfymifdje Ätone, mie fdjon ßad)mann (ju 11, 6. 12, 3) er-

fannte. SOßaltb^et blatte als Entgelt füt fein Sob bot bem .^önig feinetfeitö ßob

bes «Utarfgtafen betlangt (105, 33). fticfjt o^ne 30ßatjrfr^einltd£)feit aflätte «menjet

(Seben 2Qßaltljer'ö ©. 194), unter bem ßobe fei gütfpradje beim ßaifer ju bet=

fielen. S)ie 9lad)e , meiere et bem 5Ratfgrafen megen feinet Unbanfbarfeit an*

btoljt, naljm er abet moljt balb banad} in bet Fürbitte ^u ©unften beö ßanb»

grafen ^ermann bon 3:l)ünngen (105, 13): b>r mitb ^»etmann'ö offenet Abfall

bet feigen betftecften falben Untteue borge^ogen , bie nad) beiben ©eiten @ibe

fcfjmört unb bie berrätf)etifd)en ©enoffen nadjfjer angibt. ®a§ ift eine ©pitje gegen
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ben .^er^og ßubmig öon 33aiern, ber am 20.
<

Dtär;\ 1212 Otto auf§ neue Zxeut

gefcbmoren rjatte unb ju Anfang be§ S)ecember fcr)on ju f5rriebtid^ übergegangen

mar (2öinfelmann 2, ©. 333) unb gegen ^erjog ßeopolb Don Oefterreich, ber

gleich Subroig im September 1211 auf ber Nürnberger ^ürftenöerfammlung
bie 8o§fagung öon Otto proclamirt, unter Berufung auf ben frütjer geteifteten

<5ib fjriebrtii) -jum $önig gemäfjlt unb burdj gefoeime Botfcbait nad? 2)eutfchtanb

gerufen t)atte, bann im s2Iprit 1212 aber bod) &u Otto übertrat, um fchon am
2. ftebruar 1213 roieber ju 9tegen§burg griebrich ju hulbigen (^uritfch ©. 416 f.

423 f.) 2Sefonber§ eine ©pi^e aber auch gegen 2>ietridj öon 9Jteifjen, ber mit

ber SBerfchroörung be8 ^ac)re8 1211 eine 3 e ^* *an 9 ftympatbifirt, bann fich öon
ihr äurücfge^ogen unb bem ^aifer (Sibe geleiftet hatte. $tn Frühling erfuhr

man in ütfjüringen , bafj ber $aifer ein $eer fammle , um ben ßanbgrafen ju

3Üd)tigen. 33erhanblungen mit ben einzelnen Surften öer^ögerten bie Heerfahrt

big in ben 3futi. Unmittelbar öor ber Slufnatjme ber S^nMeligfeiten metbete

ihm Söolfger öon Slquileja, bafj Qfriebvid^ feit bem 1. 9ftai in ©enua
mar. @S beftanb atfo bie ®efat)r , bafj er nach üDeutfcblanb aufbrechen tonnte.

Um bie fcr)roanfenben Anhänger be§ ftauftfcrjen |>aufe§ ju feffetn, gab SBolfger

ben 9iatt) , Otto fotle
s$bitipp'£ Tochter Seatrir. beirathen. 2)ie Bermäblung

roarb auch roirtlicb fogleid) mitten mährenb be§ Kriegs in 'Dtorbbaufen öott=

jogen, toäbrenb bie Belagerung öon ^etfjenfee im (Sänge mar.

SOßolfger fcbeint aba aucfc) noch einen jroeiten 9tatt) in feiner roobtmeinenben

33erföl)nltchfeit erttjeitt ju haben: bem ßanbgrafen |) er mann bie .grnnb jum
^rieben ju bieten. 2öenigften3 ertlärt Otto in feinem Brief an Söotfger öom
30. 3fuli (Regesta imperii V, ©. 140), ber bie Bermäblung anjeigt , er hoffe,

Söeifjenfee balb au erobern unb behalte ben Boten 2öolfger% 9ttagtfter SaurentiuS,

jurüdf, um burdj tbn gleich ein etraaigcS Slbfommcn mit bem Sanbgrafen ju

melben. Otto roottte ben ^rieben ergingen, Dietrich, öon sDteifjen trieb eine

jmeibeutige BermittelungSpolitit , inbem er bie Uebergabe ber belagerten ©tabt

unter Bebingungen herbeifübrte , bie bem ßanbgrafen unannehmbar maren,

fobafj bie Befatmng , öon ihrem dürften jjum Söiberftanb ermuntert , noch nadj

ber ßapitutation öom ©djlofj au§ fich tapfer roebrte. 2)amal§, öietleicht mährenb

ber $o<hjeit§feftlichfcit (22. 3uti), aU ber $att öon äöeijjenfee erroartet mürbe,

fud)te 2Baltt)er
,

geroifj im ©inne 2Bolfger% öielleidjt burd) tr)n barin beftärft,

©ttmmung ju machen für eine öötttge 9lu§fötmung , bei ber bem ßanbgrafen

35er5eit)ung gemährt merben foEte. SDamatä fang er 105, 13 Nu sol der keiser

höre fürbrechen dur stn ere des lantgräven missetät. 3)er Sftattj mar r)uman

unb er roar potitifdtj, ben er bem &atfer im SlugenMid be§ 2öaffenerfotge§ (ba=

^er keiser here) gab. IRur burclj meitgebenbeS 6ntgegen!ommen mar ^>er=

mann <ju getoinnen unb nur buret) ben fofortigen Uebertritt biefeS sätjeften

unb gefäbrlicbften ®egner§ mar bom ©ieger fetbft genügt. S)amat§ atfo

trug 2Baltt)er feine SBitte öor im ©efübl, forool be§ ^aiferg al§ feinet ©5n«

ner§, bei ßanbgrafen, ^ntereffe ^u bienen, unb gereift über bie bamat§ eben

ju Sage tretenbe S)oppetjüngigfeit 2)ietricb'§, ber gegen ben Söitten feines

©cb>iegeröater3 balbe ^Jta^regeln unb einen geflidten 5l'i eoen rjerbcijufütjren

fuebte. — ©chroerlid) bagegen barf man mit 2Bümann8 (ßeben ©. 79. 77)

bei bem ©prud) (105, 13) noeb an bie 3eit be§ ftranffurter ütetc^^tageS (TOära

1212) benfen, rooburd) ber ^lugfatt gegen Sietricfi unmittelbar tvinterben Öobfprucb

ju feinen @l)ren (12, 3) gerüelt mürbe, ©efruefetet bat 2Baltfier'8 S3cmübung

für ben ßanbgrafen nichts, benn Otto liefe fid) aur ^tilbe nicht beftimmen unb

ßanbgraf «^ermann moHte eine Unterwerfung auf ©nabe unb Ungnabe nict)t

annehmen. ©0 rourbe ba§ thüringifche ßanb fchonungöloö öerheert, ber f^elb^ug,

ohne ßrfolg, fortgefefet unb im nächsten 3ar)re ohne ©lud erneuert. SGßir er»
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fahren nicht, bafj äöaltber noch je in ein ^er^ticijeS SBcr^ältni^ ju Dtto ge-

fommen ift: alä auch fein teibenfchaftlicher £ampT gegen ben Opferftocf, tote

oben (©. 70 f.) angenommen toatb aum £beil burch feine eigene ©chulb , un-

betont blieb, fanb et toa^rfd^etnlid^ burch ßanbgraf ^ermann ben äöeg in ba§

Saget beg ©egentonigä. ©er thüringer mochte bie 2lugen be8 jungen ©taufet»

auf ben alten Verfechter bet ftaufifdien Neichäpolitif gelenft unb baburch fich

für 2öaUt}et'S prbitte im 3af)re 1212 erfenntlict) geaeigt baben.

Olme eine ^nitiatibe be§ ßönigä felbft ober eine« Sßermtttlerä toütbe

©pruch 26, 23 Ich wolt hern Otten mute nach der lenge mezzen alä gu«

bringlichfeit unb ber ©pafe bon 26, 33 ff.
plump erfcheinen. griebrich t)erliet>

bem Sinter freilich aunäcbft, toie e8 fcfjcint, nur imaginäre (Jinfünfte, über bie

bet ©piuch. 27, 7
ff.

(Der künec min herre lech) ntd)t gana berftänblich. toibelt.

2luf bem ftranffurter Neichätag beä SahreS 1220 bat 2ßattt)er bann ftriebrich'S

*J3olitif burch einen fcherabaften ©pruch toirffam unterftüfet unb bierin fein

biplomatifcbeg 9Nei|terftücf geteiftet (29, 15 Ir forsten, die des küneges gerne

waeren äne).

(£8 mar bamalS ber längft latente ©egenfate atoifchen ber territorialen *politif ber

dürften unb ber $olitif beä Königs in bem Verhältnis au ben ©tobten beröor=

getreten. SBieberbolt roerben (Jntfctjeibungen be§ Äönigä 3u ©unften Don ©tobten

nachber burch fürftlicben Necht§fpruch roieber rücfgängig gemalt (Sßtnfelmann,

Äaifer fttiebridj 1, 61 f.). 2)ie dürften mußten alfo ben mit feinen 3fntereffen

in Italien touraelnben Mm$ im ©tunbe gana getn über bie Sltpen unb nact)

sßatäftina aiet)en feben. Sßenn nun 2öaltt)er ironifcb ihnen aurief: „fudjt boch,

baft tt)r ibn lol toetbet! tbut ihm ben ^Bitten unb frönt feinen ©obn (ber a(S

llnmünbiger euch, menig ftören toirb), bamit er feine 3rat)rt antreten fann", fo

traf er bie geheimen Söünfdje ber dürften ohne ^rage toirfltdj. Unb inbem

er ben Stilen be§ ßönigä unb fein Sntereffe an ber Söahl gana aufjer ©piet

liefe, ja bie äöabl fogar al§ einen 9lct fürftlicben ©trebenä nach territorialer

©elbftänbigfeit unb ©chtoächung ber föniglicben ©etoalt hinfteHte, fam er bem
politifchen Äunftgriff fjfriebrich'g II. entgegen, ben 2Binfelmann ($aifer $rieb»

rieh II. 1, 42) unb bie Regesta imperii (V, Nr. 1143) genugfam flarftellen.

griebrieb führte in feinem Nürnberger 23rief an ben $apft com 13. $uli 1220
bie giction burch. , bie 2Bahl feine» ©ohneS fei ohne fein Sßiffen in feiner 2Ib=

toefenheit lebiglict) buret) ben Güntfchluf} ber Surften erfolgt unb er tjabe iljr fogar

toibetfprochen.

Sßaltber ertjätt öon griebriclj aum ßoljn für feine Sienfte toirflid) ein ßeljen,

bielleictjt atä 2)anf für bie gefdt)icfte 2Irt, toie er 9rriebricb,'§ ßieblingätounfch geförbert

batte, alfo 1220 nact) ber Söabt ^einri^ä (23. 5lpril 1220, f. Reg. imp.

Nr. 1112a) fur§ por griebrtcf)^ Abgang nach Italien, ^uoelnb banft äöatther

bafür unb toenn feine SBitte rührte : lät iueh erbarmen daz man mich M richer

kunst lät alsus armen (28, 1), toenn ei an baS -ipera griff, it)n, ber über be§ ßebenS

£>öl)e fchon binauS toar, fo befdjeiben um ein toarmeS 5piä|c^en flehen au boren,

fo_ treibt biefer Ausbruch finblicher S)anlbarfeit unb überfctjroenglichen ©CüdES-

gefühlä aus ber ©eete beS großen unb reinen 9Jtenfdjen bie frönen in bie

3lugen. Nun toar bie ^eit beS 6lenb§ öorüber. fortan befafe auch er ein

eigne» ^>auS unb ßuft unb SMrme. Seht füllte er ftch unb feinen ©ang roieber

rein. 6r, ber öon ben Nachbarn toie ein ©djredbtlb angefeben toorben toar,

hatte toieber bie ^töblicbfeit unb ba§ gutrauen au ben süienfchen getoonnen

(29, 3. 28, 37). 5)en Sluäbrucf einer faft übermüthigen ©timmung bringt

ba§ merftoürbige ©ebictjt 78, 24 (Der anegenge nie gewan), toorin — na«fi

proteftantifchen Gegriffen anftöfjig — bie bret Sraenget ob ihrer Unthätigfeit

gegen bie Reiben abgelanaelt unb mit berfteclter Seaiehung auf bie ^riebrich'S
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politifdjen planen miberftrebenben ^fürficn, üielleicrjt audj auf bie firdjlicrjen

Greife bringenb bermatjnt roerben, eiiblidj itjre ©ctjulbigfeit p ttjun. 9Jtan

glaubt etma§ bon bet gretgetfteret unb fronte be3 ÄaiferS, betu befanntlid) ba&

Sffiort bon ben brei großen 33etrügern sJftofe§, (StjriftuS unb 9Jtur)ameb ju=

getrieben mürbe , in biefen ©djerjen 3U tjören. äBaren fte auf bie Umgebung
beä ©rafen ^iettjer non -ftatjenellenbogen (f 1245), eineä SBafatlen ber

SBürjburger Greife, jjugefdjnitten, fei e§ auf beffen eigenen ^)of ober auf 2öürj=

burger SBifdjöfe, in benen 2)tetr)er ettoa antoefenb mar? üDafj im felben Xon
©prüctje an ben 93ogner gerietet finb (80, 27. 35), fönnte e8 nahelegen , otjne

e8 ju betoeifen. SöilmannS (Seben ©. 142) fnüpft ba§ ©ebictjt an ben granf»

furter föeidjätag (2lpril 1220) an, toofür audj mantfjeä fpridjt. ^ebeäfaES Ijat

äÖalttjer, beffen tiefe Neligiofttät fo Diele geiftlicrje unb toeltlidje ©prüdje ber=

fünben , tjier ber leisten , Ijart an ba8 ^ribole ftreifenben Sßeife feinen Tribut

entrichtet, in ber bie ©oliarben, feine Vorgänger unb ©enoffen, foldje SUjemata

anfaßten unb bie man nicfjt mit mobernen s2Iugen anfetjen barf.

S)aä Setjen , meldjeä 2öaltt)er bon Äaifer ^ftiebricf) empfing, berlegt man
jefct gemörjnlicb, nadj 2Bürjburg unb ibentiftcirt eS mit ber bort 1323 nacr>

geroiefenen curia dicta zu der Fogilweide im ©anbe (Obettrjür ©. 30; 9teufe,

2B. b. $., 28ürjb. 1843, ©. 7, 2lnm. 5). 5Bietleid)t tfmt man aber beffer etft

eine nochmalige Selerjnung, für bie 84, 30 bann, mit jenem SÖürjburger ^>of in

SBerbinbung ju bringen (2öilmann§, ßeben ©. 120). 3iebe§fall§ befugte er audj

nacb, 1220 noct) Qteid)3tage : am 23. 3uli 1224 ben Nürnberger $oftag (84, 14).

ßr fütjlt fict) freilieft, jetjt ergaben über ba§ befttjlofe fatjrenbe S3ol£ unb ftettt

fiel) ben auf ©oben Slngemiel'enen ftolj entgegen (84, 18). Vorbei maren jetjt

bie Sage , roo er boese (geizige) herren anflehte (28, 33). ^etjt burfte er fict)

Pott ju ben hovewerden redjnen (80, 34) , rjerabbltcfen auf bie .fmngerleiber,

bie «fltufttanten (snarrenzaere) , unb bie Milte ber dürften preifen, otjne fte am
eignen ßeibe erproben au muffen (80, 27). ^etjt fcfjeint er, of)ne ju bitten,

©eft^enfe, nidjt rote fie garjrenbe begehren, ©etoänber unb bergletctjen
,
fonbern

einen foftbaren SDiamantring, ben ©ctjmucf rootjlfttuirter ßeute ju empfangen

(80, 35). 2ludj t)tet noer) bie angelegentliche 33emüt)ung um ©unft unb ©aben

be8 ©rafen , meldte für Sebürftigfeit fpridjt , f)erau§aulefen, tote ^aul (9tuägabe

©. 11) u)ut, erfdjeint gelungen.

^mrner lam er aber nodj im ßanbe roeit ^erum, immer blieb er

in befcfjeibenen iBerb.ältniffen. ^cner ©prudj auf ben Nürnberger ^)of=

tag roarb offenbar öor öfterreic|ifcr)en ^örern , möglicher» eife fogar in ber

."peimattj Defterreictj felbft öorgetragen, unb auet) nacr) 2f)üringen bauerten

feine Sßerbinbungen fort , roie eine äöarnung an ben jungen Sanbgrafen Sub«

roig, ben Nachfolger feines einftigen ©önnevS ^ermann, jeigt (85, 17). S3e*

fonberS nab, aber trat er bem ©rjbifcrjof Engelbert üon Äöln , ben griebrict)

roär)tenb feiner ?lbroefent)eit bon Seutfcrjlanb 3um 5>ormunb feinet ©ob;neö unb

äum 9lei^ftattl)atter eingefe^t ^atte. @r tourbe äöalt§er, ma§ ib,m etnft

SBolfger Pon ^ßaffau (f 1218) geropfen mar. Sr rüb,mt ib,n, ber ben ßanbfrieben

mit eiferner ©trenge unb peinlicher ©ereebtigfeit burctjfüb^rte at§ ^Reifter ber

Surften, als gemiffen^aften «Pfleger beS jungen Königs (85, 1 ff.) 3n feinem

Auftrag unb mit feiner .£>ilfe mitt er ein ungehazzet liet zesamene bringen

84, 29: ber Sluäbrucf fpielt rooljl an auf bie @ntrüftung, roeldje 2l)omafin Don

3irctatia im SBetftfjen ©aft unb beffen ©efinnungögenoffen über äöaltfcet'S für Otto

gebid)tete ^apftfprücb,e geäußert Ratten, gür 2Baltb,er'ö ©elbftgefürjl ift biefe

Söenbung rfjarafteriftifcb, : er ftefjt fid) att ben gleic^geftellten «mitfämpfer 6ngel»

bert'i an. 2Bilmann8 glaubte bie§ geplante Sieb im Äreujtieb 14, 38 Aller-

erst lebe icb mir werde entbeefen ju bürfen unb fe£t birt banacb, inä ^ab,r 1224.
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2lttein e8 erfd)eint unbenfbar, bafc bebor toenigftenä ein Stljeil beä £eere8 bie

$reujfar)rt angetreten fyatte , 2öaltb>t tote au3 eigener Anfdjauung über ba8

Zeitige ßanb follte gerebet tjaben.

Wächtern ©regor IX. am 29. September 1227 über $aifer ftriebrid) toegen

ber abermaligen Söetfcrjiebung be§ roieberfyolt gelobten unb immer ttrieber ber*

tagten Äieuj}ug§ ben SSann auägefproctjen unb batnit feine oft lunbgegebene

Drohung nun enblich bertoirllicht blatte , trat äöaltber toieber lebhaft in bem

S)ienft ber faiferlichen ^Politif tjerbor. ftriebrich. betrieb nun, obtoot gebannt,

mit größtem ßijer bie Äreuafaljrt, um fo aller SQßett ju beroeifen, roie ungerecht

bie Dorn ^ßapft erhobene Auflage fei, bafj ei nur nach. SBortoänben gefudjt Ijabe,

ba§ Unternehmen bon ftdj ju mälzen. Autljentifcrje unb untergefchobene Schreiben

fugten bamat§ feine ©adje ^u bertrjeibigen unb ben 5ßapft ju rotberfegen. Auch,

äBaltb/r'S ©idjtung betoegt ficr) ganj in biefen ©ebanfen, brc^t fiel) eine 3£ü
lang nur um ben Äreujjug. ©ieben ©tropfen in jtoei beschriebenen Jonen

(13, 5; 124, 1) fprechen in ergreifenber Trauer au§, roie biefer neue gtoiefpalt

ätoifdjen $aifer unb (Surie bie ©emütl)er aller Patrioten erfdjütterte. 3um
britten 9Jtal ruft 2öattt)er feinen guten iHau§ner auf (10, 33), ben S£topu3 ber

nationalgefinnten , reict)§= unb faifertreuen ©etfttichjett , ber rechten pfaffen

(10, 22). Atle3 Ofefte fcbten ihm ju hmnfen (13, 12); er fühlte in ber Suft

ben Atbetn be§ nabenben furchtbaren ©turmeS , ber atte§ barnieberreifjen unb

nacb oft roteberbolten ^vopbejeibungen (3arndfe, ßiterar. Sentralbl. 1869, ©. 679,

2Bilmann§ jjur ©teile) bem jüngfien ©eticht borangeben follte. 5Der AuSbrucf

fcferaebt babei fo eigentümlich ätoifchen ©egenroart unb 3ufunft, *><*& Sadjmamt'S

meift nadjgefproebene Schiebung auf ben tjifiorifcb, bezeugten ©türm beS SDecember

1227 ber botten ©icherrjeit entbehrt. 2)er ©inn be§ 23ilbe§ ift ftar: nü suln

wir fliehen hin ze gotes grabe.

$n tangfjattenben
,

fdjmerjlich flagenben Accorben enttjüHt be§ alternben

2)ichter§ roetmtütljigfier ©efang, auf bem bie Söeibe be§ ©terbenS liegt, tieffinnig

ben geheimen ©cbmer^ be£ menfebtieben S)afetn§ (124, 1): bergeblidj, bergänglich.

atleg irbifche SCßhtcn bei ©in^elnen, nichts al§ eitel ©tücf= unb Slenbroerf;

baä Sehen roie ein £raum, wie ein langer ©chlaf, au§ bem man ptöfelict) erroadjt

unb ftd) nun nidjt surechtftnbet. $ebem ernft angelegten 9ftenfdjen erfdjeint biefer

berntdjtenbe Augenblicf, ba bie ^Hufionen jerrinnen, ba bie 3fbeale, bie fo lange

täufebenb locften, in unerreichbarer ^ferne toie 9tebel berfdjtoinben, ba bie ^»üfie

bor ben klugen fäUt, ba man auffcrjrecft aus Hoffnung unb ßiebe unb bie

gtänjenbe farbige SDßelt itjren tnnern finftern $ern , bie nächtigen liefen be8

S£obe§ aufbedt. 9lun fommt ber SDidjter fiel) fremb , nichtig , bertaffen , unber»

ftanben bor: ring§ um tt)n tiaften bie 9Jtenfdjen fort in ib,rer Sumpfrjeit, fie

begreifen nicht roaS it)n erfebüttert , ber in bie tragifdjen Slbgrünbe be§ menfc^=

lieben Seben§ roie ein ©eher, roie (JpimenibeS r)ineinblic£t unb bon bem ©ctjauer

irbifd)er SBebürftigfeit gefcb,üttelt roirb. 9iach oben rietet er, al§ mittelalterlicher

«Dlenfcb,, als ßb^rift ba§ 3lntlih, mübe bon Seben unb Äanipf; auftoärtsj lenlt er

bie Slugen ber ^)örer. Unb ju it)tn bringen ^immtifeb^e Harmonien be§ JrofteS.

2lu§ ben ©paaren feiiger 23oltlommenb>it ertönt ihm bie ©eroi^beit ber 6r=

löfung: bie Aufopferung im S)ienfte be§ ^reujjugS fann bie einige $rone ge=

roinnen.

SBann bie beiben eigentlichen Äreualieber 14, 38 unb 76, 22 ent=

ftanben finb, läfet fi(h nicht ftcher angeben. S)a8 teuere, für ben 3U9 ber

Äreuäfab^rer al§ ßhorgefang beftimmt, lönnte fchon bei bem erften Aufbruch jum
ßreuäjug gfriebrieb^ (3uni 1227) gebichtet fein, an bem unter anberm Sanbgraf
ßubroig bon Xbüringen mit einem ftattlidjen ©efolge 2^eil na^m (äßinletmann,

'fer ^riebrith II. 1, ©. 326 f.). S)er .^aifer felbft trat bann mit bem -gmupt»
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fyeer bie ^afjrt im Sommer 1228 an. SDagegen fnüpft ba§ Sieb <§. Söolfram
(3eitfdjr. f. b. Slltertf). 30, 126 ff.) an bie Gnctjclica be« $apfteS £onoriu§ III.

bom S)ecember 1216 unb berlegt eä bemnad) in ben erfien Streit beS SafjreS

1217, bor ben 9lufbrudj ber jübbeutfdjen jtfjeilneljmer
, ju benen audj ^eraog

ßeopotb bon Defterreid) gehörte. SDaä Sieb 14, 38 unterliegt in SBejug auf bie

Realität feines Snfjaltä berfdfyiebener Beurteilung. 3ft e8 mtrflid) ber <^erjen«=

auSbrud ber Smpfinbungen auf ^eiliger (jjrbe, gebidjtet beim erften Slnblid ber

erlernten Stätte, mag mir perfönlidj am glaubhafteren erfdjeint unb toofür

eine richtige SDeutung ber (Plegie manches geltenb madjt , naljm 2öaltb,er alfo

toirflid) am Jheu^ug Stjeil, fo tonnte er bereits im Sommer 1229 roieber

nad) £>eutfdj)lanb fjeimgefefjvt fein.

Söetdje S3eäief)ung äßaltljer au ftriebridj's Sof)n , bem jungen $önig
£einrid) befaß, läßt fidj nidjt in§ Steine bringen. Sßon ber unmöglichen 2ln*

natune, er fei ifjm jum @r<$ief)er beigegeben toorben, bie man burd) ben Sbrudj
bom ungeratenen eigentoilligen Äinbe (101, 23) begrünben tooftte, ift natürlich

absuferjen. £)er Söarnung bor übereilter Siebe (102, 1 ff.) tonnte be£ bter§et)n=

jährigen ,g>einrid)'£ borstige @t)e mit ber fünfunbjtüan<jigiäf)rigen sUcargaretb>

bon Defterretcf) borfdjroeben. (Segen ©ngelbert'S Slbfictjten , ber anbere 33er*

mäfjlungspläne gehegt Ijatte, 1225 unter bem böfen 23oräeicrjen feiner (Jrmorbung

gefct)toffen , führte biefe 93erbinbung batb jum 33etfud) ber Trennung (Söinlel»

mann, ßaifer griebrid) 1, 460. 462 21nm. 2, 463; Smitfä, @efä. ber

SBabenberger , S. 490. 526). £)er Spruch 102, 15 (f., metd&er über Sötiß»

regterung unerfahrener Steidjer flogt, fann bie Slnmaßungen ber 9Jcinifteria(en

unter ßönig ^etntictj im Sinn Ijaben unb beeinflußt fein burd) ben 93erbruß

über be3 Äönigg 3erroürfniß mit feinem Sdjroiegerbater geopolb unb bem
|)eraog Submig bon 93aiern (äöetfjnadjten 1228, f. äöinfelmann, Äaifer Ofriebricfj 1,

517 ff.). S5ie 2Saf)rfd)einlid)feit fpridjt bafür, baß biefe Sprüdje jene 23erf)ält=

niffe berühren. £)ocr) muß man ba% selbwahsen kint (101, 23) junäctjft

attegorifd) auf allgemeine 3uftänbe beuten : nid)t <}tt>ar mit ty. SBaltfjer (©ermania 30,

310 ff.) auf bie Sugenb, fonbem auf bie $öftfäe ©efettfcfjaft unb fjöftfd^e Äunft,

toie fie fiel) unter ber ülijeilnafyme ber jungen ©eneration, insbefonbere motjt bei

jungen ßönig ,£)etnrid) enttoidelt fjatte. — Slnbere ätjnlictje (Sreigniffe ber ^eit

erlauben feine fo gute 91nfnüpfung: 5Die Empörung beg öfterretdjifdjen ^rinjen

^einrid) gegen feinen 23ater ßeopolb (1227), ju ber itjn bie (Sinflüfterungen

ränfefücfjtiger sUcenfdjen beroogen Ratten (Suritfdj S. 493), bie 23erftoßung ber

©emat)lin bes ^rin^en 2friebrid) bon Defterreid) , Sophia (1229, f. ^uritfdj

S. 507).

^eben ber politifdjien S)id)tung SBaltfjer'S ftefjt feine gnomifdje an

©lan^ unb 9teic^tl)um etma3 ^urüd. Sie öffnet un§ ben (Sinblid in feine

fittlicl) = re(igiöfe 3Beltanfd)aunng. Unb aucf) in itjr offenbart fidj feine

ganje l)errlid§e *Perf önlic^feit , bie boHe ©röße feiner poetifdjen Äraft. S)enn

auctj biefe ßetjrbicfjtung ift burc^aug ©elegenb^eitibicljtung im f)öf)eren Sinne,

^oefie bes perfönlid^en (JrlebniffeS, ber perfönlic^en ßrfafjrung , Sttmmungöbilb.

9lid)t abftracte äöeiSrjcit, nictjt fatjle fdjattenfjafte Stjeorie. 21u(^ l)ier quillt unb

toädjft atte§ au§ feinem beroegten ^erjeu, au8 feinem lebhaften Temperament,

feinem natürlidjen 2öi^, feiner regen 33eobad)tung, feiner toarmen 2Jienfcl)licf)feit.

9iur
(
\um 2fjeil freiließ fmb mir im Stanbe, baä perfönlidtje unb äett_gefd)id)tlid)e

(

ba§ momentane ßlement biefer bibaftifdfjen Sprüdje gana fjerau«äufüf)len , nod)

jeltener fönnen mir ei beftimmt nacljroeifen.

S)ie tiefen S'tagen nadj ber ^Jtöglidjfeit fittlidjen Cebens fjaben 3Baltf)er
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nicht ruben laffen. 2)er 33efife, ba§ guot , jdjien it)m bie Duette atteä Uebelg.

2)ie @t)re bei ben 9Jtenfcben foüte jebem böljer fte^n , unb übet allem ©otteg

£ulb. 2)iefe btei begriffe fietjt er öor fich ttrie btei 9Mcbte in unöerföhnlichem,

immer erneutem Äampf , unb bie erfchütternbe Sragif beä menfchlidjen Sebenä

erfennt er in biefem nie enbenben Dringen (ügl. 8, 20. 20, 20 ff. 22, 25 ff.

31, 15 ff.). 3n ber friegäerfüttten 3eit fietjt er fich bon ben ©chrecfen ber

©etoaltttjätigfeit unb ber Softer roie Don äßegelagerern umgeben. (26, 13). S)er

arme ©djelm, ber fo lange öergeblich fetbft auf ein ©tüddjen 93efife jum 2tu3'

ruhen hoffte, hatte ber Diott) ber S^> oer l>obgier unb bem (JgokmuS ber

Äönige unb dürften, ber Kirche, be§ SlbelS auf ben ©runb gefeben, roenn er,

feine SMtroanbeiung überblidfenb jornig auf fchteit : so we dir guot! du enbist

niht guot: du habst dich an die schände ein teil ze sere (31, 21). Unb mit

©tolj fonbert er fiel) bon ber grofjen $Renge, bie 33efitj erttrirbt ohne nach bem

SOßie 3U fragen.

93eftänbigfeit unb rechtes 93cafj, ba§ finb bie fittlichen Sbeale, roelcbe

äßattbev aufftetü. liefet ©djönbeit lobt ben s]Jtann, meint er, toorauS ©ctjönbach

(Seben ©. 169) roobl etroaS öoreilig fd)liefjt, er fetbft fei nidjt febön getoefen,

fonbern ßntfchloffentjeit , f^^eigebigteit unb ©täte (35, 27). 6r entroirft toon

bem Untreuen baä abfdjretfenbe SBitb eines Ungebeuerö (29, 4). ßr betbeuert,

feinerfeita immer einem <£>ofe treu ju bleiben , tt»o man ibn wahrhaft bofgemäfe

b. b. aufrichtig unb gütig beljanbele, unb fagt fich. öon einem treulofen Surften

(©ietridb, öon *Dceifeen? Otto?) lo§ (30, 9). @r ruft ©ott an, bie galfcben,

bie aalglatten %vl ftrafen (30, 19). ®r flogt über bie Sreulofigfeit aroeier

Surften (Dietrich öon 3Jceifjen unb Submig öon SSaiern?) gegen ibn (30, 29 biä

31, 12). @r öerwünfeht ben lügnenfeben Statljgeber eine§ dürften (beS ^>etjog8

öon Kärnten V) , ber feinen «Ferren öerteite, gegebene jßerfpredbungen nidjt ju

galten (28, 21). 6r öermifet in ber äöelt bie alte Sreue, föeblicbfeit unb gteunb=

fchaft (38, 10); er rübmt ben ©egen eines juöerläifigen greunbeä unb roarnt

öor ben roanfetmütbigen, bie roie eine Jhigel fortrotten (79, 25).

9ftan fann 9lngefichtä biefer Sßieberbolungen beffelben ©ebanfen§ eine

©mpfinbung unb eine $rage nierjt unterbrüclen. S)ie (jmpfinbung : nichts bat

Söattber in feinem roechjelreichen Seben mebr ergriffen als bie immer toieber ge=

machte fcbmer^licbe (Jrfabrung ber Untreue. Unb geroifj gebiet) in ben unfeligen

Sahren ber boppelten ^önigätoablen, ber kämpfe aroifchen geiftlidjer unb faifer=

lieber ©eroalt Söerratb, Söanfetmutt), |)intertift roie nie auöor. Slber man mu|
bod) bie Brage aufroerfen : bat nicht auch 3Baltt)er an biefer Äranfbeit ber 3««t

Stjeil genommen? mar nicht audb, er roanlelmütbjg ? 3fn ber Sltjat t)at man Ujm

bag oft öorgetoorfen. 316er fchon ßadb,mann urtheilte (^u 11, 6) im roefentluden

richtig: „2)aä ©chroanlen ber öolitifchen Slnfid^t unfereä 2)icr)ter§ ift nur fcheinbar.

2>er echte ^önig ift i^m ber bie Äönigäfrone auf bem Raupte trägt." 2öenn

er Otto öerläfjt unb ju griebrict) übergeht, fo mujj man bebenfen, ba^ er toeber

ein perfönlicheg näheres 23ert)ältmf} p Otto t)atte, ber itjm bem ©übbeutfehen

gemii als ©achfe rremb unb antb^ipatifch blieb, noch an ibn bureb toirftiche

unfünbbare Sienftmannf(haft (f. oben ©. 53) gefnüpft mar, ba% er ftriebrieb

felbft, bem er fid) nun äuroanbte, nie befämpft t)atte — benn ©prudb, 25, 22

ift nicht auf bie Sßabl gnebrich'ä ^u begehen —, ba^ bem jungen Staufer al8

ÜJlitglieb ber legitimen ßaiferfamilie öon Anfang an fein -Ipera aufaßen mufete.

2) och roirb man bei SQßalther'ö Parteinahme in ber ?rteid98politif mehr als bisher ge=

fchehen ift ben (Sinflufj ber dürften, beren 2)ienft er gefucht bat, in 2lnfdj)lag

bringen muffen, unb, mie oben (©. 54) bargelegt, ben 9iecht§begriff be§ mittel»

alterlictjen 3Dien[teö überhaupt, äßalther roarnt im ©inne ber 2Jcoral feiner Qtit

unb boeb rool auch im ©inne jeber auf bal Sehen gegrünbeten, gefunben 5Roral
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fcor 2)ienft otjne ßof)n ober für moljlfeilen *]3rei6 (81, 15). 2Ber mitt itjn batum
anflogen, bafe er nactj biefer Ueberjeugung getjanbett unb fid) nid^t umfonft tjat

ftnben laffen? 6r beanfprudjt in einem anbern ©ebidjt bas tftec^t , unftäten

©önnern nid)t bie Streue ju galten: mer itjn mie einen 23att aufgebe, bem rotte

er baDon töie ein SBatt , aber Streue erroibere er mit Dottroidjtiger
, feftgefügter

Streue (79, 33). $u oem ©ebot ber d)riftlid)en 9Jloral bagegen, aud) ben geinb

ju lieben, befcnnt er offen, fid) nidjt auffd)roingen ju fönnen (26, 3).

2öer aber bennod) jroeifelt, ob SBalttjer immer auf bem rediten äöeg fid)

gehalten Ijabe, ber Derfetje fid) einmal ernfitjaft in bie 3 e*t feines öebenä.

Söeldje ©eroiffensangfi bebrängte unb Dermirrte bamats atte tieferen ©emüttjer,

ba bie tjödjfte Autorität bes Staates unb ber $ird)e amiefpältig mürbe unb in

unDerfbrjnlidjem Kampfe lag. |>or)e ©eiftlidje fetjen mir an bem innern gmeifel

barüber, mofjin bie ^ßflidjt fie ruft, förmtid) ju ©runbe getjen. 23ifd)of ©arbolf

t)on $alberftabt »arb burd) bie Sßerjmeiflung über bie miberfpredjenben Gebote

feineS meltttcfjen unb feines firdjlidjen Oberhauptes auf bas ßranfenbett gemorfen

unb ftarb an ben Qualen feiner ©eele (Sßtnfelmann 1, 228). Sein 9tad)folger

im SMsttjum ßonrab bon Jhoftgf (f. oben ©. 65) fonnte, als er megen feiner

ftaufifdjen ©efinnung ejcommunicirt mürbe, bieg nidjt ertragen, entflofj feiner innern

Sebrängnifj butdj eine Pilgerfahrt ins Ijeilige Sanb unb ging fpäter ins Älofter. 6r3»

bifd)of 3>o(jann bon Strier bat, als irjm unter 9tnbrofuing bes Cannes befohlen

tourbe, mit feinen ©eiftlidjen unb 2)ienftmannen ju Otto überzutreten, in ber Ueber=

jeugung, bafj jene itjm ben ©etjorfam Derroetgern mürben, roenn er fie jutn 2lb=

fall Don $f)ilipp aufforbern mottle, ben $apft um bie (üsntljebung Don feinem

3lmt (SÖinfelmann 1, 263). Gut Saljraerjnt fpäter, als fid) ber ©treu um bie

Ärone erneute, maren foldje ©emiffensfämpfe feltener gemorben: bamats fdjien

„bie politifd)e Grtjrenljaftigfeit ben ©rofjen SDeutfdjlanbs , menige aufgenommen,

bottftönbig abljanben gefommen" (Söinfelmann 2, ©. 329).

3fn bem ßabtjrintt) ber 5parteimanblungen jener Sage Ijaben fid) bie

Mdjtigften Derirrt, ben SBegmeifer bes fittlid)en ©efütjls Derloren. 2Sattb>r

aber, ber 9lbfjängige unb ©ebunbene tjat fid) ben ©djilb feiner potitifd)en ©runb=

fätje rein erhalten: er med)felte bie ^erfonen, benen er anfing, aber er Derteugnete

nidjt bie ©adje, für bie er fodjt.

$n ben Stagen bes ungezügelten Kampfes, ber fdjranfenlof en ßeibenfdjaften ent=

midelte fid) bie munberbare 9)cifd)ung ber äüattljer'fdjen ^ßoefie : tjeitereö 23eljagen

unb nerDöfe Ungebulb ; übermüti)igfie fiaune unb tjettfter Optimismus neben tieffter

9tiebergefdjtagenb,eit
,

jorniger Unpfriebenljeit , btifterfter 9Jietandjolie ; liebend

mürbigfter nedenber |>umor, fpielenbe ©rajie, unerfd)öpfltdjer SBife unb flammenber

^>af3, mudjtenbe« ^at^oS, glüb^enbe Begeisterung. S)urd) atte biefe fdjeinbaren

SBiberfprüdje leuchtet immer bei 2)id)ters menfd)lid)e8 ®efid§t, fein ftares Uluge,

fd)tägt fein tapfer erjrlidjeä ^er^, atl)met bie SebenSfraft feiner ^ob^en ©eete.

6r ging feinen äöeg burd) atte ©d)reden ber äußeren unb inneren Un*

treue, bei JBerratt)8 unb UnbanfS, ber 2üge unb |)eud)elei, ber Habgier unb

^»interlift, ba§ <§aupt erhoben, bie 5lugen feft auf bie emigen ©üter gerichtet,

©djmer unb leibDott mar biefer 2öeg für ben ÜJlann, ber feine anbere $ftad)t

unb fein anbereä ©ut befafe al§ feine äßorte. Unb trübe genug fd)ien ilp,

bem ^eiteren, oftmals bie 3*it, in ber er lebte. Sßie ungered)t beurteilen iljn

aber bie unter ben mobernen gforfdjern, meldje ib^m bas S?emuf3tfein Don ben

^flidjten bes ßinaetnen gegenüber bem ©anjen abfpved)en, bie itjm Dormerfen,

er Ijabe ben ©igennu^ unb bie Untreue ber ftiitfien leidjt genommen.

S)ie fo reben, baben mo^l niemals mit offenem ©inn unb bereitem §erjen

jene bemeglidjen klagen gelefen, bie er, ber Don ftatur gemif3 fein ©cfjtoaraferjer

mar, über ben böfen 3uftanb ber Söelt immer aurs neue ergebt, über bie 33er-
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broffenheit unb ben SErübfinn, übet bie Unebrenhafttgfcit (59, 37), über bie

(Entartung ber jungen ©eneration (23, 11. 26; 24, 3), baä ©chminben ber alten

ritterlichen Sitte (124, 25), beg höfifchen ©angeä (64, 31). Söenn man auch-

beobachten fann, roie ihn allmählich baS 2llter unb fchlimme (Erfahrungen ber»

büftern, fo finbet fich bergleichen bodj auch fchon in ber ißeriobe feiner 3fugenb^

ja gerabe fdjon in feinen aHerätteften ©ebid^ten : 90, 23—38. Unb mer allem

biefem nicht glaubt, ben mirb boch ber ^erjenelaut jener tobeitraurigen ©trophe

treffen (58, 21), in ber Söaltber benen, bie tion ihm neue Sieber heifcben, ent=

gegnet: nü mugen si doch bedenken die gemeinen not wie al diu weit mit

sorgen ringe. 2öie bog 33ögtein be§ 2Balbe§ nicht fingen motte, benor e§ Stag

toitb
, fo auch ber Siebter nicht , ehe nicht bie furchtbare stacht ber ©chreefen

üorüber ging unb toieber ©angeg Sag anbrach, ©o rebet nur ein bon bem
fitttteben ßlenb ber 3etI tief öermunbeteS ©emüth. £>a§ mar bie Stimmung,
bie SlngeficbtS ber @ntfe£en beg geitalterg f° biete ber (Sbelften in bie Älöftet

trieb, ©ott man Söaltber beute eg tierbenfen , bafj nicht auch er feine göttliche

^Begabung in bie (Sinfamfeit bei Mönchgbafeing öergrub ? |>öber, fittlid)er mar
boch tool, bafj er hinaustrat in ben Äampf ber Söelt unb für bie 2)inge ftritt,

an benen fein marmeg $ex$ hing, bafj er in biefem $ambf aughiett, trofe aller

gumuttmngen an fein ©erotffen unb aller Opfer, bie er feinem Smpfinben bringen

mufjte. ©emifj, er mar fein bolitifdjer Sato, fein moberner ©efinnungsboctrinär,

fein abftracter 3;beatift ,
— nur oölltg ungefcbidjtlicbe ^Betrachtung fann fid>

barüber tounbern ober befümmern — er mar eben ein IRenfdj unb &max ein

mittelalterlicher 2Jtenfch. 2lber eg ift eine 23lagbbemie, toenn ,£>eif$fborne ber

„realiftifchen" ©efchichtgauffaffung , ber für äöaltfjer ben 2Beg haben brechen au
belfen, ich felbft mich rübmen fann, bebauten: feine ^beale bienten ibm mebr
atg SBerfjeuge für bie täglichen ^meefe alg bafj fie beilige Ueberaeugungen unb
3iele maren, bie fein iJafein butctjbrangen unb richteten. @g ift eine furaftdjtige

Uebereilung ober ber ©tumbffinn eineg üerbärteten ©efüblö, menn man äöaltber

mit ben fäufltchen, geroiffenlofen ^ournaltften unferer tage auf eine ©tufe ftetten

roitl, bie balb nact) redjtg balb nach linfö fdjreiben, je nach 33ebarf unb Sortbeil,

unb Don all ben hohen unb heiligen Gegriffen, bie ihtei Munbeg 9tebe über«

fliejjenb berfünbet, innerlich nichts glauben. Man begehre nur nicht bag Un*
mögliche, nicht blofj hiftorifch, fonbern pftychologifch Unmögliche: ein ^olitifer

ift fein ©efeijgeber ber ©ittlichfeit unb ein dichter ift fein £)elb confequenter,

untoanbelbarer $rii eibien. Söalther mar fomohl ^olitifer alg Richter — toie

foEte er ba fiel) jutn motalifchen dichter über bie Machthaber aufmerfen unb
feinen S)ienft nur Denjenigen meihen, beren fittliche Mafellofigfeit ihm unameifel=

tjaft erfchien! @r, ber in menfehlichfter 2)emuth, in echtefter gtetigiofttät ftch

ber eigenen gebtbarfeit, ©chmäche unb Kleinheit fo tief bemüht mar (bgl. 24, 18;
26, 3; 10, 1 ff.), unb ba§ mit SBorten ausbrach, bie nur leere ©emüther un«
erfchüttert laffen fönnen.

äöalther trug öon Anfang an in feiner SSruft eine hohe ibeale SBorfteHung
bon ben Aufgaben feiner J?unft. @r mar unb blieb aeitlebenä ber Slpoftel einer

öornehmen, fittlichen, mettlichen Silbung. 6t glaubte an baä ©bangelium ber

mähren höfifch- ritterlichen (Suttur, meldte im 2)ie8fettä murjelnb unb fich bemühenb,
alle ebeln Äräfte beS Menfchen entmicfelnb, neben unb außerhalb ber tirchtichen

Slffefe ihren eigenen 2ßeg ging, ber aufmärtg führte ju ber £öhe echter 9{eligiofität,

in jene überirbifchen 9tegionen, uon benen fie ein Slbglanä mar. ©leich SSolftam
(2iturel 51, 2) leuchtete ihm ber ©tern einer tieffinnigen 2luffaffung ber Dinner
^immel unb @rbe fchien ihm biefe gemattigfte aller ßebensmädjite au burchbringen

unb mit einanber au berbinben (82, 9. 10).

äBalther befannte ftch, fo roenig ba§ ©chicffal i^n auf eine glänaenbe <£)öhe
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gefteltt fjatte, nidjt ju einet bemofratifcfjen SebenSanfdjauung. Sßon feinem erften

auftreten in äöien an, ba er fidj befirebte, in ber .^ofgefettfdjaft eine gefiederte

«Stellung ju gewinnen , bis ju ben legten Aufrufen im S)ienfte be§ Äreu^jugS,

immer toitt feine Jhinft oornetjtn fein unb ben f)öt)eren unb rjödjfien @efellfd)afta=

freifen bienen. (5r refpectirt bie ©djranfen ber ©tanbeSglteberung roie bie Drb-

nung ber 9tatur als etwas ^eiliges : bie Mäze bedangt, bafj Dtiemanb ben iljm

einmal üerlietjenen Soften bertaffe, nidjt aus ber angeborenen ©ptjäre tjinauSftrebe.

Saien unb Pfaffen, Pfaffen unb bitter, Sßeiber unb Männer, Ssunge unb Slüe

— alle foöen irjrer 9lrt unb itjrem 9tecrjt treu bleiben unb nidjt über ben Se^itE

i^reS äßefenS t)inroegfpringen (80,3—26). St, berfelbft feiner StjriE ben dtjaratter

ftanbeSmäfjiger (Sjctufibität abgefireift unb fie auS ben eingefdjränften Greifen

conbentioneüer ©itte befreit Ijatte, ber au§ ber tjöfifdjen Lanier je langer je

metjr ;jur fünftlerifdjen greitjeit emporbrang unb immer tiefer auS ben Duellen

bolfSttjümlidjer 2lnfcrjauung, Sitblidjfeit unb 2)id)tung fctjöpfte, ift weit entfernt

bon jebem £)od)mutb, ber ©ngljerjigfeit : bie ©ebote d)riftlid)er Humanität leben

in feiner ©eete ; roie ein mittelalterlidjer «gmmlet fragt er , Wer bie naeften ©e=

beine ber Ferren unb ber $ned)te nad) bem ü£obe Reiben fönne; in ber ©efinnung

fetneg großen 3°i tÖeno Tteri » ßatfer griebridTS IL, berfünbet er, baf; ßtjriften,

3uben unb Reiben, bie gan^e llJtenfcrjfjeit otjne ©renje ber 9teligion, bem $nxn
aHeä SöunberS , bem £errn bei SebenS bienen (22, 7). 2öie roeit ftetjt biefe

Slnfdjauung ah bon ber ©efinnung eines «gjerjog Seopolb , be§ „^etjerfieberS"

ober audj nur eines üttjomafin! Unb bodj ift unb bleibt 2Battt)er in feinet $unft

Slriftofrat. ©teilte Söolfram ein $beal für 2ftenfd)enbilbung auf, inbem er

ritterlidje 2Jtannt)aTttgfeit, bie Sreue, bie SBerjerjjtrjeit , bie unaerftütfelte (Sintjeit

ber *ßerfönlict)feit in ben Sorbergrunb rüdte, fo prebigt 2Baltt)et mel)r bie Pflege

ber inneren Sugenben unb ermattet baS §eit bon ben fanfteren 5ftädjten ber

©crjönrjeit, ber geflärten ft^rn, ber geläuterten Sitte, ber Silbung be§ .gjerjenS.

S)ie ere, bie werdekeit, bie hövescheit, bie fuoge finb unb bleiben bie ©e*

bieterinnen, benen feine Äunft treu nachfolgt, bie fie berljerrlidjt. SBotfram ift

metjr ber 2triftofrat im ©inne einer älteren fiebenSauffaffung , ber fid) Watjrer

2lbel aHein burd) friegerifdje ütüdjtigfeit barfteüt unb etptobt. Sßalttjet befennt

fidj ju einet Sttiftofratie ber ©eete. äöolfram enttoirft ^bealbilber für feine ©tan=

beSgenoffen, für bie 9titterbüttigen unb ritterlidjem Ä'riegSbienfi (Ergebenen.

SBattrjer vebet ju einer großen ©emeinbe aller Stänbe , bie ein gemeinfamer

Sultuä berfeinettet 9Jcenfd)üd)feit öetbinbet. 25et SJtittelpunft biefet ©emeinbe

finb für äßaltfjer bie £>öfe, unb baS fjöfifcfje ßeben, mie eS fein ^ßoetenauge

fortwätjrenb, ganj beuttidj, aber in unerreichbarer fyerne bor fief) falj, foUte ba8

neue Sfteal meltlid)er SBitbung, ba% ^beat eines SlbelS bei inneren 5R e n f dj e

n

berteirf liefen. @S maren träume, gteidj benen, bie fpäter ber ungtücfltcfje SEaffo

träumte, bie im granfreid) Submig'3 XIV. ben Sefien, bie im ad)t,}ermten ^al;r-

Ijunbert ben ^ttfjrern ^er großen beutfdjen ©eifteSbefreiung öorfdjroebten.

S)er einfame S)id)ter, bet fein Seben lang um bie äufjete ©jiftenä rang,

Wie fonnte er fein rjotjeS ^beal fiegreid) behaupten gegen eine SBelt bon 2Jttfj=

berftanb, 9iol}eit unb 9ieib!

2lm <!pof ju 2t)üringen befdjtoett itjn baS rolje 2teiben ber ritter-

lichen 9taufbolbe (20, 4) unb bort wafjrfd)einlid) aud) fpäter ein neibifdjer

frttifitenber poetifdjer ßoneuttent Her Wicman (in C Volcnant), ben et mit

harter ^oljnrebe abfertigt (18, 1). 3n Xtjüringen (äfjt ih^n, toie er ein anber

«Deal flagt (103, 29), ein ©crjroarm lärmenber ©änger mit befjenbem 9Jcunbtoetf

nidjt ju SÖort fommeu, fie erftiefen gefüeges mannes doeneu mit müftem ©efdjrei,

baS ben ^unftbetftänbigen anmutljet Wie ^tönctjSgegtöb.le auf bem 6t)ot. «Ulan

SlUfleni. beutfdje aSiogtapljte. XL1. 6



82 SöaUber t>on ber Söogelweibe.

begreift auS biefer ftoljen Seradbtung be§ ©efange bei Möndje, toarum ©ottfrieb

öon ©trafcburg in feinem Siiftan fo nacbbrücflitf) preifenb bie mufitaltfcbe ©eite

ber Sieber 2öaltber'8 beröorbebt. ©et £offtaat bc3 ßanbgrafen erfaßten 2ßaltt)er

toie ein ungejatetet ©arten üoüer Unfraut (103, 13). 3lm fyoje be§ £ärntner§

machen it)tn bie hovebellen baä ßeben fcbroer, jene Älätfäer unb «Reibet unter

bem <£)ofgeftnbe, bie feinen ©aug verkeren b. b. falfcb unb böätüittig entftetten

unb auf biefe Auslegung 93erleumbungen grünben (32, 27). 2lm ©ofc ßeopolb'S

bat fein 'ljöfifdjer ©ang;
üiele fteinbe unb wie ei fcbeint, baben biefe fidj einen

anberen Äunftgenoffen , ber Stolle biefj, ju ibvem aSortfübrer erforen (32, 7,

über ibn nicbt überjeugenb, aber im Sin^elnen beacbtenStoertb, Samuel, Blätter

b. »eteinS f. Sanbeäfunbe >)tieberöfteneicf)8 26, 261 ff., 27, 111 ff.). $n ber

Umgebung beä ©rajen öon .ffafeenettenbogen bereiten tfjm plebejifcbe ©änget üble

Saune , bie er als snarrenzaere jut äftubc roeift unb bie , roie e§ fcbeint , auä

«JJHtteU ober ÜJlotbbeutfdjlanb flammten, ba er fie aU »polen unb Muffen lädjerlidj

r.iadjt (80, 30 ff.). 2)er lanbfcftaftlic&e litterarifc^e ©egenfat; atoifcben bem

Ijöftfdb/ ritterlichen ©üben unb ben bolfätfyümlicb^bemofratifcrjen, bürgerlichen,

mittleren unb nörblidjen ©egenben ®eutfcf)lanb§ , ber im 13. ^abrbunbert eine

mtcbtige «Rotte fpielte («Burbacb, «Jieinmar unb «Jßaltfcr, ©. 134 ff., «Roetbe,

««Reinmar öon praeter, ©. 239 ff.), toirb bier unb in Söaltber'S Serhättniji jum
üLfyüringer ^>of bemerflidb.

©cbroieriger aber unb fcbmeraticber mar ber Äampf, ben er für feine $unft

gegen begabte ©änger, nacb oben unb nacb unten hin, ju fübren batte. $n
äöien tjatte er fidj gegen bie unlebenbige «IRanter, gegen bie ©aftlofigfeit unb

Monotonie, gegen bie (Snge unb ßeere ber mobifdjen ©efettfctmftspoefie eineö «Jteinmar

ju mehren gehabt; ein Sieb be§ unftjmpatbifcrjen SebrerS unb «Jüöalen überfcfcüttet

er mit beifjenbem ©pott (111, 23 ff.); «Jteinmar roieberum fticfeelt mebrmatS gegen

feine angebliche Unjartrjeit (äöitmannS, ßeben, ©.450 f.); unb Warf)! länge befc

aroifdben beiben SDidcjtetn befteljenben ©egenfateeä üernebmen mir noch, in SBalttjer'e

«Radbruf, fo marm er bie Äunft be§ älteren «DleifterS aucb rühmt (83, 5). Sr
fetbft tjatte ben «Utinnefang au8 feinen berftiegenen Salinen, aus ber SBett etneä

^feubo=3ft>ealiemu8 \n oa§ rea (e geben tjerabautjolen gefirebt. äöegen feiner

freieren, menfchlicberen «Jtuffaffung be3 gefettigen ßebenä unb feine«* 2Biberftanbe8

gegen bie Uebertreibungen ber tjbftfc^en ©alanterte mufjte er immer roieber «ilnfedj*

tungen erfahren. 3)iefe Eingriffe mufjte er parken, er mufjte ben S3erleumbungen

gegenüber, baf$ er bie ben 2)amen fchulbige Sbrcrbietung beriefe, fich auj fein

unfterblicbeS «pretSlieb ber beutfcb,en gfrau (56, 14) berufen (58, 34). S)en 2lu8=

müctjfen tjöfifcrjer ßultur miberftrebte fein geraber ©inn unb fein einfaches ^pera

(ogl. 70, 22): er fuc^te ber Statur, ber äßab.rfiett nätjer $u fommen; er fübrte

ber fjöftfcben Sichtung frifcbere« Sßlut auä ber ©btjäre be8 üolfStb^ümlicben @e=

fctjmacfesl ju. sJtun aber fdjritt bie ßntrotcflung , bie feinem genialen Slnftofj

folgte, über ib,n l)inroeg. 3lu§ ber übergeiftigen ^öb,e Ijerabfteigenb , fiel bie

beutfdje Stjrtf nad) ber anbem ©eite in llebertreibung : es erftanb at* Üleaction

gegen bie Söerbilbung unb 33erjärtetung bie b,öftfc£)e ©orfpoefie 'Jleibbart'g öon
Oleuentb.al (31. 2). 33. XXIII, 395 ff.) unb feiner näheren unb entfernteren

©djüler, unter benen ©ottfrieb bon «Reifen (XXIII, 401 ff.), ber Sannfjäufer
(XXXVII, 385 ff.) unb Ulrict) öon SCßinterftetten (XXXI, 68 ff.), bie b,erbor=

ragenbften finb.

SDiefer ©trömung fefete ficb, äöalttjer mit allem «ftadjbrucf entgegen : er mottle

feiner biefer 9Jcobernen fein; ich bin niht niuwe (fein Steuer) ruft er bolt

©tolj (Jpilbebranb
,

3eitfcbr.
f.

b. Slltertb. 38, 5 ff.), »ttter unb jornig mufe
er am Ijofe ober in ber Umgebung Seopolb'3 feinen 5ßla^ bertbeibigen gegen

bie ©törer be« Ijöftfcben ©angeS, gegen bie unhöveschen , bie nun am £>ofe ge=
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neunter feien alä et (31, 33 ff.)- Gr Ctagt übet mannidjfadje sDli|$t)anblung,

bet et auggefetjt ift , unb bioijt
, fid) jutücfjujietjeu unb baburd) allen ein ßeib

31t bereiten (ßactjmann ©. 185, 31 ff.); et geißelt bie Unbanfbarfeit unb Un=
bertd)enbarfeit bex Söelt, b. *). bet ©efettfäaft (59, 37. 116, 38. 117, 15 ff.).

Unb aud) mit bem selbwahsen kint, bem et 101, 23 ben SDienft auffünbigt

rocgen feiner Ungefüge, feinet Unbänbigfeit unb 3U(^tIofigfeit, meint et roiebet=

um bie entattete SOßelt, bie iunge oietleid)t, bie et 37,24 unter bem Silbe

eintg fteiterS, bet auf roitbcm ftofj mit tiertjängtem 3ügel teitet, bargeftettt

tjatte, bie f)öfifd)e üDictjtung unb fjöfücrje (3efettid)aft, roie fie irjm im Steife be§

jungen $önig§, |)einricb/ä VII. fdjliefjlid) am uneiträglidjften entgegenttat. 9leibt)att

felbft abet Ijat birect gegen 2Baltt)er'ö Sichtung bie SBaffe be§ Spottes gefdjroungen

;

ob al§ Singreifer, ob jut ©egenroetjr, bleibe batjin geftellt. (5r Ijat (93, 15.

98, 26 ff.) 2öaltf)ei
J
ä s^tei§lieb auf 2)eutfd)tanb§ ebte Stauen unb Männer

(56, 38) unb feine JHage übet ben Sigennutj (31, 14) ttaoeftitt, inbem et ben

üZöiberfprud) aroifdjen biefen beiben Steuerungen butetj 3u fQminen f°PP eh*ng unb

Uebetttagung in bie 3ßelt bet Sauernftegel grell beleuchtete. äöaltrjer tüdt in

biefem $ampf einmal ganj beutlid) mit ber ©prad)e IjerauS: ein erregtet

Sieb (64, 31 Owe hoveltchez singen), baö jjuerft Utjtanb in ben richtigen 3U=
jammenfjang getücft tjat, ftöfjt biefen parobiftifdjen 9teali3mu§, biefe but=

legte SluSnufjung öotfättjümtidjer Sichtung jomig unb doli 3}erad)tung öon fid).

S)ie grofjen -£)öfe roünfctjt Söalttjer roenigften§ bon jener sJJtobeftrömung frei;

n* benft roafy:fd)einlid) an ben öfterreid)tfd)en £)of, bod) märe, falls ba§ @5ebid)t,

toaä nid)t unbenfbar ift, in bie fpätefte 3eit be§ 3)td)ter6 (1228—1229) gehört,

aud) eine 33ejiet)ung auf ben föniglidjen Jpof beS jungen <!peinrid), auf ben

fviüolen $rei£ Weifend nid}t au£gefd)toffen ; ben ^anbjunfem motte er biefe t)atb

bäurifdie Äunft gönnen, bon ba fei fie aufgefommen.

(SS liegt beinahe etroaS £ragtfd)eS in biefem teibenfdjaftlicrjen unb bergeb=

liefen Sßroteft gegen eine littcrarifctje Strömung, bie SÖalttjer felbft Ijatte ent=

feffeln Reifen unb bie fein Sfbeal beS fcfjönen 'DtafteS, ber lünftlerifd) gebänbigteu

äßatjrrjeit, bei- öerflärten Statur, baS ^beal ber gefunben Glitte jettrümmerte.

Lanier unb Sentimentalität einerfeitS unb als ©egenmad)t 9laturaliSmuS unb

^arobie nnberfeitS — bajtoifdjen blatte Söaltrjer'S Äunft einen fdtjroeren Stanb.

unb er mod)tc rootjt mit ©runb fürdjten, böttig ju erliegen. Unb bennodj ift

nod) lange ^dt nacrj feinem £obe ein fräftiger WadjtoudjS beutfdjer Srjttf in ben

Legionen, ba fein Siebten rourjelte, Ijerangeroadjfen.

2öaltt)er'S bidjterifdje $unft in ber 3 e ^ feiner Steife eingetjenb

ju roürbigen, liegt aufjertjalb ber biefen blättern geftetlten Aufgabe, (Jinigc

©runblinien nur jur ßljarafterifttf fetner *poefie feien tjier angebeutet.

2Baltb,er mar, roie oben (S. 51) betont roorben ift, ausgegangen bon ber

f)öfifct)en ©efellfd)aft8ll}tif im ©tit 3teinmar'3 unb ^aufen'ö. 3febc erfd)öpfenbc

Sßeftimmung feiner ©igenart mufe bem bereite ffijjirten s
^3rocefe feiner ©maneipation

auä ber önge biefer sIRanter nadjgerjen unb eine ftreng gefdjidittidje 9Jtett)obe

anmenben, ma§ t)ier nur in fetjr befd)tänftem 5)taa^e gefd)er)en fann.

2Öaltr)et gewinnt allmä^lid) bet finntidjen Söelt in bet £l)tif einen

9vaum , roie eg UZ baljin im 5)tinnefang nidjt etljött mar. @r gibt ber S)ar=

ftellung feiner ©mpfinbung unb ^Betrachtung einen feften förperlidjen .g)att, einen

^intergrunb burd) beftimmte Situation, Scene, .^anblung. (Jr üerfätjrt babei

epifd) ober bramatifd) ober öeibinbet aud) beibe Äunftformen. Unb er liebt e§,

toon ber lt)rifd)en äöirfung bet ©t)tnbolif , be8 tt)pifd)en 23ilbe§ ben

toeiteften ©ebraud) 311 madjen. (£r roivft nietjt blo§ roie ein Sramatifer auf bie
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3lnfd)auung, fonbern mie ein fötaler ; er jc^afft mit ber $t)antafie ber bilbenben

Äunft unb er fdjöpft babei meift aui bem alten (Sctjatj eingebürgerter, öolfitrjüm=

lief) geworbener SSorftettungen.

©ein üieidjiton (8, 4 ff.) bringt bai ©efüljt über bie jammerbotte Sage bei

Sßaterlanbi nidjt birect zum 2lu*brud, fonbern epifd) eingefteibet unb an einen

fidjtbaren Vorgang ber Ülufjenmelt bon tttpifd)er SSebeutung angelehnt. @r fü^xt

fiel) felbft erzäfjlenb ein , tote er forgenboll , öon ber SBelt entfernt , auf einem

(Stein ftdj in finnenbem 9tad)ben£en nieberliefj, in ber Stellung, bie öon ber bilben=

ben $unft feit früher Seit, öielleidjt im 2lnfd)luf$ fogar an bie antife <ß(af!tit, ali

ütüpui bei trauernben sJlad)benfeni auigebilbet mar unb in ©eulpturen mie in

Miniaturen bei beutfdjen Mittelatteri oft begegnet; mie er bie (Serjeimniffe ber

fämpfenben, aber georbneten Statur gleid) einem ©etjer überfdjaute; mie er ben

Urfprung bei SEljronftreiti in 9tom belaufete; mie er bie Älage bei einfamen

Klauineri aui ber gerne öernaljm.. 2>ai 33ilb ber beiben großen Sieberrjanbfdjriften

tjält bie im erften ©prud) bezeichnete (Situation feft, aber ei illuftrirt bamit nidjt

bie Söorte h^ 2)idjteri, fonbern ei fdjöpft nur iljren bilbtidjen ©eljalt mieber

aui, ben fie aui malerifdjen ober bilblidfjen Sßorlagen übernommen f)aben. Unb
menn SBalttjer bann bie zerrütteten 3ufiänbe öerförperlidjt , inbem er ben mit

einanber ftreitenben Sebenimädjten menfdjlidje ©eftalt leitet unb griebe unb
9tect)t barfteUt, mie fie öon SBegelagerern unb im ^>tntett)alt tauernben ütäubem,

bon Untreue unb (Semalt bebrofjt finb, fo fnüpft er mieberum an bie £rabition

ber bilblidjen $unft an, bie auf ©runb ber ^fbdjomacljie bei 5ßrubentiui immer
mieber ben Kampf ber Stugenben unb ßafter in ber sMegorie friegimäfeig ge»

tüfteter grauengeftalten bor Slugen gefteüt rjatte. |>ier mie bort aber folgt

SBaltljer zugleidj ber 3Sal)n ber älteren, öolfitrjümlid) gefärbten beutfdjen Sichtung,

ber tüpifdje S)arfteüung im ©inflang mit ben feft geprägten formen ber bilbenben

Äunft geläufig mar. (Sin anber 9Jtal erfdjeint itjm grau Salbe (43, 1) ali eine

gürftin , bie Kleiber zuredjtfdjneibet unb auitljeilt unb fid) babei zu tlngunften

bei ©ängeri öergxiffen fjat. SDieäöelt fiellt er ali Leiterin auf milbem Sftoffe,

itjrem muot, bor, ber er zuruft, fie foüe ben Qaum fefter anziehen unb um fid)

bliden, bamit fie nidjt zu gatl fomme (37, 24). 3n einem feiner testen ©prüdje

(102, 15) t)üllt er bie Trauer über bie zerfahrenen $ert)ältniffe, bie burd) bie ©djulb

tti jungen König Jpeinrid) unb feiner Serfüljrer rjereingebrodjen maren, in bie

6rzäl)tung, er fei auigezogen, um Abenteuer unb 5leuei zu erleben, ba Ijabe er

bie ©türjle, auf benen früfjer SBeiirjeit, Slbel unb 3llter fafjen, leer gefunben;

barum tjinfe 9ted)t unb traure 3ud)t unb fieetje ©ctjam. Sßieberum ein SSilb ber

Kunft : bie 5ßerfonificationen ber £ugenben unb bai rjergebradjte ©tombol rid)ter=

tidjer ober föniglicijer Söürbe, ber £rjronftuf)l.

ßrgebentjeit unb S)anf bezeichnet er burd) SSerneigung ober burd) SBeugen

bei Äniei (18, 20. 31, 24. 74, 33. 116, 21; 11, 11. 28, 23); 33erfd)ämtf)eit

bei jungen sJ)täbd)eni burd) 91ieberfd)lagen ber 3lugen (74, 32); pfiffe greunb*

lidjfett unb tamtl) ber Same burd) teidjtei Um^erblirfen (46, 14); 3lb=

neigung burd) äBangenbieten unb ©eitroärtibliden (32, 18. 49, 18; 50, 22;
73, 1); 3oru unb «Reib burd) Stielen (57, 36. 84, 37); Slerger unb Unmille

burd) SBerzietjen ber Augenbrauen (75, 31); ©djmerz buret) Seifeen ber Sippen

(61, 18); eutfdfjulbigenbe 3lblel)nung burdj 2lct)felzuden (36, 3); Sßermunbemng
burdj 3e«gert mit bem ginger (120, 2); Trauer unb greube burd) ©ang unb
Kopfhaltung (19, 32. 33. 20, 2): aud) bie Miniaturmalerei bü 12. unb
13. Sctrjttjunberti üeranfd)aulid)t feelifdje Vorgänge burd) eine ganz äljntidje

tüpifdtje ©eberbenfpradje , bie Ujeili aui ber Uuiäljigleit , in ben ©efid)t§zügen

©emütfjibemegungen auizubrüden , tljeili aui langer fefigemurzelter , bii ini

2Utertt)um zurüdreidjenber Srabition abzuleiten ift.
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2lus ber Xrabitton ber bilbenben Äunft enttetmt SBalttjer auct) mandje $üge
ber j£t)ierft)mbolif. tränier) unb *Pfau brauet er als Silber bes ©tolles

unb ber Niebergcfcljlagenljeit (19, 31); bie untere im Sßappen Äaifer Otto's,

bie alle ^pörer bor klugen tjattcn, 2Iar unb 2öroe, beutet er altegorifcl) als

2ftannt)eit unb ^^eigebigfext (12, 24). ©ein ©ctjüler, Stcinmar bon 3roeter,

t)at biefe ©rjmbotif bann jur Planier ausgebilbet.

SGÖaltt)er objectibirt feine Srjrif, inbem er bas Söefenntnife ber (Smpfinbung

an eine bestimmte Situation fnüptt. Seim 2lbfcl)ieb auf Nimmerroieberfeljen —
bielleidjt roirb ei ein 2lbfct)ieb auct) bom Seben — macljt er fein üTtftament unb

berttjeilt fein UngtücE, fein Seib, feine Siebestotttjeit (60, 34). ©ein äöanberleben

läfjt er in feine S)idjtung tjineinfpielen : er berichtet bon feinem erfotgtofen Söefuct)

am Itjüringer $of, um anbere j$u roarnen (20, 4); er tritt als Kläger gegen

©ertjart 9lt}e in ben &reis ber |>örer (104, 7); er gibt, fct)etnbar burd) fragen
ber Neugierigen gebrängt, troden referirenb, Slusfunft über ben Nürnberger £)oftag,

um in 2öat)rtjeit nur ^erjog ßeopolb's Äargtjeit <ju ftrafen (84, 14).

Sie frühere tjöftfdje Sieoeslrjrif tjatte als reine (Sefütjlspoefie nur feiten 5Be*

Verjüngen auf einen beftimmten Moment, auf einen befiimmten äußeren Vorgang
geboten. Söalttjer trägt in ben alten Natjtnen bes 9flinnebienftes einen färben*

reidjen, greifbaren 3>nt)att. Cur bert)errlict)t bie ©djöntjeit ber ©eliebten nictjt

meljr mit allgemeiner birecter CHjarafteriftif roie in ber geit feiner Anfänge: er

jeigt fie uns in einer beftimmten Situation, im feierlichen 5lufjug mit ttjrem

©efolge (46, 10), ober roie er fie nacft im Sabe belaufet (54, 21). @r öffnet

uns dinblide in bie fleinen ©reigniffe feiner Siebesgefctjictjte : er mar jum 9luf=

geben bes Sienftes entfctjloffen , ba l)at jljn ein £>atmorafel getrcftet unb mit

neuer Hoffnung erfüllt, bas, fo oft er nacfcj ber SBeife ber ßinber bas ©trot)

am Ringer auf 3a unb Nein abmafj , immer mit einem $a fdjlofj (65, 33).

6r roünfdjt fiel), ifjr nod) fo natj ju liegen, bajj er ir)r 2lug' in 3luge fätje unb

fie itjm erfüllen muffe, roas er bitte; ba roerbe er fie fragen: „SBittft bu mir

jemals roieber fo tcet) ttjun?" S)ann roirb fie -$ur Slntroort lädjeln (185, 11).

SDie äufjere Natur, ber 2Becr)fel ber ^atjresaeit fpielte in ber tjöftfctjen

©efeUfctjaftibicrjtung Neinmar's unb -gmufen's roie aucr) in ber boltsttjümlictjen

ritterlichen ßtväf ber $ürenberg=ßieber eine berfd)roinbenbe Notte. äöaltrjer 3tet)t

fie mit unbergleid)tict)er Äunft als belebenben unb ftimmungroecfenben hinter»

grunb in feine ^ßoefie hinein. üDaburct) nähert er fiel) in getoiffer ^>infictjt bem
©ebvauct) bes bolfsmäfeigen 2an^liebc§, roie es Neibtjart's Neien am treueften

roieberfpiegetn, roo Natur* unb Siebesgefüb/l fiel) ttjpifct) öertetten. 2lber 3öaltl)er

entfernt fiel) bod) weit öon biefer 33et)anblung bei N^otib§; über einen blofc

ttjpifctjen
s^arallelt§mus ober Gontraft jtDifdjen Naturbilb unb menfctjtictjer

Ghnpfinbung ertjebt er fiel) tjoct) unb bie Vorgänge ber natürlictjen SCßelt geben

itjm meljr al§ ba§ blo^e 6inleitung§motib ber Segrü^ung. 5Die Natur fütjrt

er nirgenbi als 3u rtcinb oor, fonbem in 93eroegung, unb ha» eigene roie

ber |)örer 93ert)ältnife ju il)r fetjt er in |>anblung um. 3fn bem t)errttct)en

f5früt)lingelieb (So die bluomen üz dem grase dringent 45, 37) jeigt er unä

ben fyrütjling, roie er fid) regt unb rütjrt: 93lumen, ©onnenlid)t, Söglein —
alles in brängenbem ßeben unb frötjlictjer 2t)ätigfeit. S)ie berounberte fixem fütjrt

er uns bor Slugen in bem 'Moment itjrer @rfct)einung, it)rer SBirfung auf

bie Umgebung, unb mit rounberbarem Silbe bergteicljt er ben alleß überftratjlen»

ben Qcuibex, ben fie ausübt beim ^ereintreten in ben töreis ber oerfammetten

Samen, mit bem 2lufgel)en ber ©oune, bor ber am t)cllen Nlorgentjimmel bie

©terne berblaffen. ©ae ©emälbe bes 9Jtaien unb bas ©egeubilb ber grauen«

fd)önl)ett l)ilft nur bie ©egenroart gleid)fam ctroas 3urüdfd)ieben in bie richtige

©eficljtsroeite , in ber bas sJluge fie erft orbentlict) bergleictjen unb prüfen fann:
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in ben £)örern folt baburd) bie bemufjte ftreube an bem f^eft bes Senaeß, bas

mit bem ©lana fdjöner grauen unb ben gteijcn ber blübenben Watur bopbett

btenbet, crft redjt fid) ftetgcrn, unb nacfibcm ibnen fcheinbar eine unmögliche

2öal)t gefietlt ift , für einß ober ba$ anbere fid) ju entleiben, jotten fie an*

gelocft nnrbcn, nun obne Untertreibung beibeß bereint au genießen unb bei

«ßogetfang unb (Sonnenschein ben Sana mit ben ftrabtenben tarnen au beginnen.

5Der ©ebaufe: „IDcaienroonne ift roeniger toertf) alß grauentiebe" geftattet fid)

bramatifd), alß eine ungebulbige Slbfage, bie ber gteicbfam fid) anbreifenbe 9J?ai

Dom Siebter erhält: „.öerr Sftai! üertoanbett eud) meinetroegen in ben ^QRätj

!

baß »iE id) cber tragenalß bafj id) meine #errin fahren liefe". Sie -!perriict)=

feit beß SDdoien aeigt SBalttjer 51, 13 in Söitfungen: er bergnügt, erfreut, be=

lebt IRenfdjen unb Söget unb bie £)eibe, auf ber SBlumen unb $(ee mit einanber

ftreiten: „Su bift fürjer, id) bin länger." Ober in (Sebnfucbt nach bem grüb-=

ttng ruft er feine elften fiebern Vorboten: bie beginnenben Sattfpiele ber *öläbd)en

auf ber Strafe (39, 1). 2Benn er Siebeßglüd mit Waturfreube bertnübft, fo lä|t er

beibeß fid) burcbbringen : im £raum fiebt er fid) mit ber ©eliebten bereint unter bem

Saume, bon bem bie Stützen ins ©ras nieberfaßen (75, 17), unb bem tiebenben

9fläbcben legt er ben naiben Sßeridjt in ben $ftunb über ein feeimlicheß «Stell*

bidjein auf ber |>eibe am 2Balbesfaum unter ber Sinbe , auf ber bie Wacbtigall

itjr Sieb fang, ben tieblicfien Refrain ju ben greuben fünfter Siebe (39, 11).

2Bie l)ier bie WacbiigaU all berfebtoiegene tbeilnebmenbe TOtoifferin, fo erfebeinen

bie roilben SCBalbböget betrübt bind) bie JHage ber ^tenfdjen über bas (Slenb ber

3eit (124, 30). Unb alß bie allgemeine Wotf) frobeß «Singen berbietet, ba fiebt

ber Siebter , roie fid) aud) ein Äuglein berfiedt aus 3tngft bor ber Wacht unb

flogt: ,,3d) finge nid&t, bebor eß tagt" (58, 21 ff.).

2lus Watur unb s}ftenfcbenfeele f)ört 2Baltl)er benfelben Saut bon Svauer

unb greube, fpürt eu benfelben .§aud) bes Sebcns. Sie Sdjönbeit, bie auf ben

äöangen reiner grauen leuchtet , ift ibm ein Slbgtana ber bunten Slumenpracht

auf bem Singer bee SBalbeß. gür t)eimlid)e «Sorge roeifj er fein beffer §eil=

mittel, als an eble grauen ju benfen. SGßie bie .«peibe im grübting fid) rottet

bom blübenben $tee, als fd)äme fie fid) bor bem äöalb, ber fdjon ergrünt, ibreß

tointerlicben JHeinmutbß, fo berfd)eud)t SBaltber, roenn ibn bie Wotf) ber finftern

SLage brängt, mit bem Silbe meiblicber ©üte allen £rübfinn. 9lber er fdjeint

fid) felbft au toiberlegen: baß Glittet ift geiäbrlid). Sie ©ebanfen roenben fid)

ber Sinen ju unb bie SBirfung ift überroältigenb, unerträglid) : lä stän! du
rüerest mich mitten an daz herze da diu liebe liget. £)alb abmeftrenb erftidt

bas Sieb im ^ubet beß liebenben -gjeraens (42, 15).

SÖaltber treibt bie Objcctibirung nod) weiter, inbem er feine ©ebanfen unb

(Smpfinbungen im. Warnen irember ^erfonen, auß ibrer Sage fierauß, borträgt.

Sid) felbft fteEt er auf eine böfiere «Stufe, inbem er fid) gern einfübrt alß ben

überlegenen, roett= unb menfebenfunbigen Sebrcr unb s3Jtabner, at§ Unterroeifer

ber Sfugenb, alß Sittenbrebiger, alß Watbgeber. Slber er fdjreüet fort biß ju mirf=

Itcben bramatifchen Wollen, in benen er auftritt. 3llß fabrenber roeltgereifter

OJtann bringt er neue Wacbricbten auß ber grembe mit unb trägt bann alß folebe

baß Sob SDeutfcblanbß bor (56, 14). Um bem aurüdfebrenben Otto bie «gmtbigung

ber dürften außaubrüden, nimmt er baß 5lmt beß gronboten an fid) , ber bon

©ott Sotfcbaft ausrichtet (12, 6).

SDtefer 3ug a"m Slramatifdjeu b'ägt fid) 2Baltber'ß Sidjtung je länger

je mebr ein. 3tn ben Siebcßliebern bebanbelt er bie ©eliebte nun immer als

gegenwärtig unb roenbet fid) mit feinen äBorten birect an fie. S)ie Dialoge er»

balten ben (Sbarafter roirflieber ©efbräcfce mit funftboller Setflecbtung unb gra»

aiöfer Steigerung ber ©ebanfen (43, 9. 70, 22. 85, 34). Sallabenartig componirt
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ift bas Sanjlieb: Nemt, frowe, disen kränz 74, 20, bas in toirffamfier Söeife

SBergangenljeit unb ©egenroart, ü£raum unb SCßirfüc^fett conttaftitt.

2ßic et bie ©eltebte apoftropljirt, fo aud) mtt Vorliebe ^erfonificationen

:

bie grau 9Jcinne als Kläger (40, 19) ober «gmljefudjenber, ber bei ber beliebten

£ausfud)ung »erlangt (54, 37); bie grau Mäze als bon Siebesleibenfdjait SBe»

brängter (46, 32); bie grau äöelt als ©trafrebner (21, 10. 33, 15. 37, 24.

59, 37. 67, 8). ©eine 93itte um SJerbefferung feiner eigenen Sage enttoidelt er

in fleinen bramatifdjen ©cenen, bie fidj) atoifcijen iljm unb bem ©lud ab=

fpielen. @in älterer ©prud) (20, 31) t)ätt babei bie ©intjeit ber sMegorie nidjt

fheng feft: ber Sinter ftet)t bot bem t)erfcf)lof|enen Surgttjor ber grau Saelde,

toie ein äöaifenlinb , bergeblid) flopfenb , im ärgften Siegen — unb toirb babei

bod) nidjt nafe. 2)as ift ber SOßitj: ber Stegen ift nämlid) bie greigebigfeit bes

gtitften bon Qefterreid) unb trifft itm nid)t; bann aber nennt er tt)n eine

blütjenbe «g>eibe , bon ber man fd)öne 231umen brechen fann, unb ^erftört bannt

felbft bie 2Sirfung bes erften 33tlbes. SDßett fünftterifdjer erfd)eint baffetbe Wo-
tib in einem fpäteren ©ebid)t (55, 35): grau ©älbe tt)eitt it)re ©aben ringsum,

roenbet aber bem Siebter erbarmungslos ben Stüden; bergeblid) läuft er fort*

toätjrenb um fie t)erum, i^re Sßorberfeite 3U getoinnen; enblid) reifet il)m bie ©e=

bulb unb jornig roünfdjt er it)r bie 21ugen in it)ren Warfen , bafi fie itjn gegen

it)ren SBitlen anfeb>n müfjte. 5Den $o] bon 2ßien läfjt er in einem Monolog au

ifjm rebenb auftreten, unb mit tounberboHer $laftif roat)rt er bas 33itb : fRitter

unb grauen finb babon; ©olb, ©über, Stoffe unb Kleiber finb berbraudjt; es

festen bie tanjenben tarnen-, bas S)acf) bes ^alaftes ift baufällig unb bie

äßänbe ftür^en ein (24, 33).

(Sine böllig ausgeführte bramatifdje Allegorie mad)t ben Teufel äum SBe=

fitjer eines 2ßittb>t)aufes, in bem bie 3öelt als lodenbe Sirne itjr SBefen treibt

:

JEBalttjer b>t lange bort gelebt ; nun toill er, ba er feine Siedjnung be^tt t)at,

bon bannen jieljen, nad) £aufe (100, 24). — S)en leblofeften SDingen fdjenft

28altt)er's $l)antafie $etföntid)feit, ©eftalt, Sollten: grau 58ob,ne bertoünfd)t

er mit uns unberftänbttdjen ©ier^en (17, 25); ben Dpferftod fät)rt er an mit

Her Stoc unb fluttet über itm jornige gragen (34, 14); ben -frerrn flJcai

begrabht er mit gertngfdjätjigem äöunfd) (46, 30). ©o tritt er aud) ben

gürften unb Äaifern , ben drängeln, feinen Stibalen immer unmittelbar mit

feiner ^ßerfou gegenüber, roie feinesgleid)en fie birect anfpred)enb, begtüfjenb, er»

malmenb, tabelnb, aud) (Entfernte bergegenlüärtigenb. 2lls er für ben in Italien

abroefenben J?aifer gnebrid) roirfen toill, fingirt er eine Slnrebe an einen Soten,

bem er einen Auftrag an feinen £errn eint)änbigt (10, 17). <5r liebt ei, roenn

er ftd) auf -gmnbtungen ober Dieben anberer ^erfonen bejietjt, aus ber (Srjäbtung

in bie leibhafte 23ergegenmäxtigung überzugeben, an irjter ©teile fbrecb^enb: bei

ber erften (Sinmtjtung bes Klausners (9, 39); in bem ©ebid)t, ba? ^nnocen^ III.

miberfptudjsboßes Sertjatten gegen Otto aufberft buref) toörtlidje 2Öiebetl)olung

feines einfügen ©egens (11, 13); in ber SBiebergabe bes Dialogs jtoü'cben

61)riftu8 unb ben Jüngern bom ^insgrof^en (11, 25), ber triumpljttenben

•ipoljnrebe bes Sßapftes nacb; Sluffteüung bes Opfetftorfs (34, 5) unb öfter.

«istoeüen fteigert fid) bas SDramatifdje feiner $oefte bis jum fötmlicb,

s}Jtimif d)en: ber S)id)ter bermanbelt fid) in einen ©cb>ufpieler. Wit

©ttmtne unb ©ebärben marfirte er im Vortrag offenbar bas 2öed)felgefpräd)

3rr?ifd)en fiel) unb feinem knappen 2)ietricb; (82, 11), amifeben SBirtb, unb OJaft

(31, 23); mit fomifcb; toixfenben ©eften gemife auc| ben bitter fdjerjenben

©pottfprud) auf Dtto, beffen Wilbe er erft nad) feiner ßänge, bann nad) feiner

ei)te gemeffen: ber frühere Stiefe fd)iumpfte ba jum Stoerg; bagegen , als n
baifelbe «mafe an ben jungpn Äönig griebrid) gelegt l)at , ba touct)S biefer auf
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in 9tiefengröfce (26, 33). $n bem unmittelbar boraufgehenben ©pruch (26, 23)

bringt SCBattrjer es" fertig, mit Wenigen äBorten ein ganjei ©cbaufpielenfemble

um fich 3U fammeln : ben SUater , ber feinem ©otm £et)ren gibt ; «gjerrn Otto

;

ben Äönig ftriebrid). @r äroingt ben ^)örer, alle ^ßerfonen in ber ^Jfjantafie fidj

anroefenb, rebenb, agirenb öor^ufteHen.

Slucrj baä publicum jierjt er mit in bie Stetton unb rjierauä fliefjt

ein großer Stt)eil feiner beften rjumorifiifctjen SBirfungen. Smsbejonbere liebt er

es\ am ©d)lufj feiner ©ebidjte auf alle |)örer ober auf einen beftimmten

gtabju losvjugefjen mit einer grage ober Slufforberung ganj unerwarteter Slrt.

Sie nedenbe Ueberrafdjung , ein ^auptmittel feines" «gmmorS, roüijt biefe immer

fjödjft anmutigen ^Beübungen. 2ll§ ihn $önig ^ijitipp an feinen -£>°f auf*

genommen tjat, wirft er unmittelbar gegen bie ^)örer in ben Slusbrud feiner

greube ben 3uruf: wol üf! swer taDzen welle nach der gigen (19, 37). $n
ber Sefdjwerbe gegen ©erhart $fce, bie er gang gelaffen entwidelt, ruft er jum
©djlufj plöfelid) nach einem Sibfpredjer : ist ieman der mir stabe? (104, 22).

S)ie bitter geben, behauptet ber 2)icr)ter, ben grauen ©d)ulb an bem traurigen

guftanb ber 2Belt; er teferirt bas rubjg unb fragt plö|Iid) in§ publicum hinein,

natürlich befonbers ju ben Samen geroenbet: wer sol rihtenV (45, 6). üDie

©räätjlung tion bem lieblichen -IRäbdjen, baS er früher fennen gelernt unb beren

Neigung er gewonnen, unterbrich, t er jätj auf bie tan^enben 2ftäbd)en

äufdjreitenb , für bie bas Sieb beftimmt ift: „OiücEt bie ^püte aus bem ©efidjt

(bamit ich, eud) anfeljen fann) ! SöieEeicbt get)t bie (Befudjte in biefem Zeigen"

(75, 5). @r feiert bie geliebte Herrin unb rürjmt bas" eble Äleib, baä fie

trägt, itjren reinen ßeib; ben wolle er, obgleich, er fonft niemals fich, auf

ben ©tanbpunft niebeifter ©picüeute tjerabgelaffen unb getragene ©ewänber

nie genommen Ijabe, für fein ßeben gern gewinnen; felbft ber $aifer mürbe um
biefen

s

^rei§ ©pielmann ; unb nun bie burch, bopfelte ^ointe überrafdjenbe

2öenbung an ben, wie natürlich, öoraus^ufehen ift, anroefenben $aifer (Dtto):

da! keiser spil! nein, herre keiser, anderswä! (63, 7). 21t§ 5l'i ebnct) II. it)m ein

ßetjen öon unerreichbaren Qrinfunften berliet)en Ijat, fd>erjt er, ba§ ßinfehä^en ber

Pfaffen felbft (©erjönbaeb, 3eitfd)r. f. b. Siliert^, 39, 347) mürbe baüon feine

greifbaren 9tenten bei ifjm entbeden, unb öerwanbelt bann plöijlid) ben Qtinfatl

fdjeinbar in (Jrnft , öieKeicht auf Sßriefier im gutjörerfreis etwa tjinweifenb, mit

Stufforberung unb fomifctjem, üielfagenbem äßinf : nu priieven her ! nü prüeven

dar, son habe ich drinne niht! (27, 16).

SSaltber toirb im ßaufe feiner (Sntmidlung im jjunetjmenben 9ttafje ein

9Jleifter ber inbirecten, beranbeutenben (Sharafteriftif. Surch einzelne concrete

3üge, bie auf bie ^ßhantafie unb bie Stimmung mtrfen, weifj er ißeifonen unb $u*

ftänbe, ,£>anblungen unb ©efühle ^u Oeranfchaulicben unb nachleben ^u laffen. ©einen

eigentlich metaphonfehen Slusbrud fdjöpft er au§ biblifcher, theologifcher, öolfötljüm*

lieber ileberlieferung. ©ein Junior, nicht fo urwüchsig aber auch nicht fo bizarr

at§ bcr Söolfram^, arbeitet mit ben Rütteln ber lleberrafchung unb be£ 6on=

traftefe. ßr ift geneigt ju üerbüllen unb 9tätbfel aufzugeben, bie er nur batb Ibft.

(5r ironifirt unb übertreibt. (£r geftattet fich äöortfpiele. @r liebt über alleä

bie im (Gelächter plahenbe ©d)tufepointe. SDer öjruubjug biefe» ^umorä ift finb=

licheS Mieden , liebensroürbigfte ©chalfbaftigfeit. 2lber, too ba% Sieben ben jart=

organifirten Siebter jufammenbrüdt, ba wirb biefer ^>umor aud) grimmig, fdjarf

unb beifeenb unb fchlägt äöunben , aber niemals wirb er menfehenfeinblich
,

ge=

häfftg, niemals fall unb giftig. 25a8 Temperament Sßaltber'S erfcheint als eine

s)Jiifcb,ung öon humoriftifcb=fanguinifdben unb choterifd)uuelancholifd)en Elementen,

complicirt icbesfaüS, Wie e§ reichen unb fenfibeln Naturen eigen ift. SBaltber'g

©til im engereu ©inn bcS SBortS, feine ©pradje, feine metrifc|e unb rl)t)thmifche
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ihinft bemätjren itjn Bei näherer llnterfudjung alä ben genialften 23er)eufd)er ber

poetifdjen gorm , ber alle überlieferten ©djätje fd^öpferifd^) berroertrjet unb be=

reihert.

gür ben gerammten 9Jlinnefang bei 13. Satjrlmnbertö unb für ben Dladj*

Hang beS 14. ^atjrrjunbertä f)at Söatt^er ben £on angegeben, ben äöeg gemiefen.

2JHnne= unb ©pructjbidjter, ernfte unb Ijumoriftifdje Naturen, im ©üben roie im
Sorben, tjaben bon feinem @rbe ge^e^rt. 2)en fatjrenben bürgerlichen Sängern
Ijat er bie 33alm frei gemalt unb bie ©djranfe niebergelegt , bie nad) alter

Xrabition iljr Repertoire auf letjrtjafte (Stoffe befctjränfte unb bom ^Jtinnetieb

augfdjlofj. Sllsi ein ^Befreier, atä ein 2lusgletd)er ftänbifdjer ©egenfätje t)at er

gemirft. ©eine neue Setjanblung be£ einigen Stjemae öon ^rauenreij unb
9iaturfd)önt)eit

,
feine tebenbige ©rjmboli! unb Äunft ber Allegorie, ber $er=

fonification ift Don ungezählten gcfd)idten unb plumpen ©eiftem nadjgebilbet

roorben. (Sine ®efd)id)te beä 9iad)teöen§ SBaltljer'fdjer ^Jlotitie unb äöalttjer'fdjer

Sedjnif märe eine ber lotjnenbften litterartjiftortfdjen Aufgaben, für bie in

2ad)mann'3 unb SBilmanns' Sluägabe fotoie in mandjen anbern arbeiten zum
2Jtinnefang ^erftrentei Material geliefert ift, unb mürbe bis über bie Glitte be§

14. i^arjrtmnbertä rjinabfüljren. S)abei mürben nad) 3"* un ° ©egenb , nad)

focialer ©tellung unb poetifdjem Salent bie mannidjfaltigften Slbftufungen ber

2lbr)ängigfeit fid) unterfdjeiben laffen. 9lm nädjften ftetjt SBaltrjer ber ÄreiS

feiner zeitgenöfftfdjen, perfönlidjen ©djüler: bie tiroler 9tubin (f. 51. 3). 35. XXIX,
432), unb ßeutolb öon ©eben (XXXIV, 73), ber ©crjmei^er Utrid) bon ©ingen=

berg (XXXIV, 390), bemnädjft ber ©teirer Ulridj bon Siedjtenftein (XVIII, 620),

audj ber fat)renbe ©djtoabe Warner (XX, 396). 2lber aud) bie testen ©pät=

linge geigen oft genauefte ß'enntnif} be§ unerreichten ^ReifterS. 5lud) i>a% 3Bieber=

auftauchen beä böttig Söergeffenen feit bem 2lu3gang be§ 16. Sarjrljunbertä unb

bie aHmärjtidje SÖieberentbedung feiner oerfdiütteten ^errlict)feit lofjnte eine

monograpt)ifd)e llnterfudjung.

Wan fann alle ©idjtung in jmei grofje Glaffen fdjeiben: bie eine umfaßt

bie temporären Söerfe, bie mit unb in iljrer 3 e 't leben, blüt)en unb fterben;

bie anbere jene, bie, mit etoiger 2)afein3fraft unb ^ugenb ausgelüftet, über ben

SBanbel ber (Spodjen bauern. äöalttjer gehört ju ber jmeiten, ber rjöfyeren Glaffe,

beren beibe 5ßote ©t)afefpeare unb ©oettje bejeidjnen: jener ber unperfönlidjfte,

biefer ber fubjectibfte Siebter; jener ber berförperte S)ramatifer, biefer ber reinfte

SlnpuS be§ ßrjriferi; aber beibe jufammen offenbaren baS gemeinfame ©etjeimnijj

bid)terifd)er ©röfje unb itjrer unbergänglidjen äßirfung. SBeiber Äraft fliegt au8

einer Quelle: au8 ber ßdjtfjeit beä bargefteEten ßebenä. Sludj Söaltrjer t)at

ein föedjt, in it)ren .ßreiS gerüdt
(
}u merben, unb jmar nätjer an ©oettje. ©eine

poetifdje 93ebeutuug rut)t roie bie ©oettje'ö ganj in bem perfönlidjen 6lement

feiner Äunft. ©leid) ©oett)e ift er im ©oetf)ifd)en ©inn ©elegent)eit§bid)ter.

Sn feinen Siebern unb ©prüdjen lebt er felbft mit feiner ganzen ©jiften^ , teib=

tjaft, mit rebenber ©timme, in Erregung unb 33emegung, Ijörbar , fid)tbar. ßr

tljeilt mit ©oettje bie aufecrorbentlid)e Receptibität, bie jeben (Sinbrud auffaugt.

6r übertrifft it)n burd) bie Energie unb ©djlagfevtigfeit, mit ber er jebe poetifdje

©enfation toieber au§ fid) l)erau§ fe^t, fte fünftterifd) geftaltet. ©leid) ©oetrje

gebietet er über aüe ©djä^e ber naibett ©pradie; gleid) ij)m mei§ er in feine

33erfe atten Räuber lebenSboHer 23üb(id)feit , allen mufifalifdjen SBo^Ilaut unb

allen rt)t)tl)nüfd)cn gieij p bannen. 2fn bem Zeitalter ber ©ebunbenljeit, ber

Slttmadjt ber ftänbifdjen Slffociation unb ber corporatiben ©lieberung ragt äöaltliev

burd) eine g-ülle unb ©tärfe inbibibuetten 53eben§, eigenfter (Jmpfinbung unb
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5ßt)antafie Ijerbor, bafj man tt)n mit 9fcdjt ben einjig mobcrnen unter allen

mittetattertictien 2>ict)tern genannt Jjat. Unb boctj beurteilt man itjn ungerecht

unb falfd), feine Äunft mie leinen fittlictjen (Stjarafter, menn man im @rnft

moberne s
]Jtajjftäbe an it)n legt. @r murmelt trotj aEem unb aEem im 9Jtittel=

alter, in ben focialen unb litterarifctjen guftänben feiner Seit, bie toon un3

burd) 2lbgrünbe gefctjteben finb. Unb aud) ber 2}ergteid) mit (5$oett)e, fo treffenb

er in mancher <g)inftd)t erfctjeint
, fo menig läfet er fidj mirflid) burdjfütjren.

©oettje ift ber grofje ^erjengfünbiger : bau Seelenleben ber ^nbiüibuen , in§=

befonbere ba§ eigene
,

gibt itjiu fein £t)ema. 23erfagt aber mar e§ tljm , ba8

Seben einer ®emeinfd)aft Don 9Jtenfdjen , eineä 23olfe£ ober Staates, poetifd) ju

erfaffen. @r mar im eminenteften Sinne ein unbolitifctjer Siebter, äßalttjer

hingegen, ben aEerbing§ einer ber genialften unb urfbrünglidbjten 2t)rifer aller

Reiten, <£)einrid) -!peine, in feiner SDenffdjrift über SSörne (Alfter 7, 104) ben

größten beutfdjen £ürifer genannt tjat, befitjt jene getjeimnifjüoEe ©runbfraft ber

eckten ßrjrif, bie bal mnerfte Sdjmingen unb SBogcn ber Seele tjinauetönt, nietjt

in noEem, jebenfaEl nid)t im tjödjften 9Jlafje. ©emifj, er tjat ßieber gefRaffen,

au8 benen un8 bie tjeimlidjfie Regung beS @emütf)3 mit ber aaubertjaften 5Mobie,
in ben anfctjmiegenben 9tt)ütf)men ber magren ßtjxil unmittelbar anä £erj raufetjt,

aber meiftens" [teilt er ba§ (ReidE» ber ©efüfyle metjr beobadjtenb , metjr au6 ber

gerne , mit btjantafieooEer Setractjtung bar. ©ein eigenfter , fein befonberfter

unb föftlictjfter 33efitj, ba§ ift feine Spmctjpoefie. @r ift im eminenteften Sinn
ein botittfetjer 2)id)ter, üieEeictjt ber größte aller 3 ei*en unb Golfer. i2fn feiner

politifetjeu 2)id)tung umfaßt er ba§ ganje Seben feiner <5pod)e: ba§ ftaattidje

mie bas fittlictje. Sitte bemegenben ^agen unb ^nterefjen, alle geiftigen Äämpfe,
alle großen (Sreigniffe, alle gefeEfd)aftttd)en unb litterarifdjen Strömungen feiner

3eit finben an it)m ben ttjeilnetjmenben 3ufctjauer, ben gebanfentootten SBe=

urttjeiter , ben erregten 2Jcitftreiter, ben fouberänen SarfteEer. SDie ganje 2Belt

beä bcntfcf)en 2JUttelalter§ Riegelt fid) in feiner ^oefte: nietjt fo »ie fie in

2üirflicl)feit mar, fonbern mie ein marmblütiger 9Kann, in ben abliefen Greifen

ber Nation ermactjfen, aber über fie tjinaugblidenb , boE tjotjen Strebend unb
glüfjenber SBaterlanbsliebe , tjeftig in feinen Neigungen unb tjejtig in feiner

geinbfct)aft, tafd) in Gmtfdjlüffen unb Srjmbattjien , embfinblid) unb nerböä,

toecrjfelnb in feinen Stimmungen gleict) einem Äinbe , aber auet) fo t)eE unb
fonnig unb tactjluftig mie ein Hinb , babei ein tieffinniger Äenner menfd)lid)er

5latur, im SBefitj ber feinften unb ebelften S3ilbung beö Seitaltexä , aber audj

öertraut mit ber 2Bei§t)eit unb ber 3lnfct)auung be§ Solfeö, auf tjarten Der»

morrenen äßegen be§ SctjictfalS geftätjlt unb buretj aEe dualen enttäufctjter

Hoffnungen geläutert, burd) aEe§ ©lüct unb aEe§ Seib ber 2iebt unb be8 <!paffeä

gemeitjt, au§ irbifetjer 9iott) unb 33ebürftigfeit aufmärtS fetjauenb 3ur göttlichen

Siebe, immer ringenb , immer in SBetoegung, unbermüftlirf) — toie ein foldjer

9}tann bie SBelt be§ jmötften unb breijetjnten 2{ab;rt)unbert§ auffaßte. ®as S3efte

aber, mal biefe§ tjerrlicbe 5Jlenfctjenbilb fein eigen nannte, fam ir)m aus ben

unerforfcb/lidjen Urtiefen ber Sdjönb^eit : e8 ift ber borgen glan^, ber über feinen

Schöpfungen mebt, bie ttjauige ßeben§frifct)e , bie barin atb^met, ber gefunbe

5put8fctjlag ber^ugenb, ber fid) in itjnen regt unb ba§ Sbenmafe i^rer mannict)=

faltigen 9tt)t)tl)men unb go^men burct}bringt , bie flare Stimme ber Statur, bie

baraul Ijerborbricbt, fo ooE unb fo ftarf mie auS bem btütjenben 2Batb, menn
im grütjting bie SSögel jubitiren unb bie 23äume flingen unb bie Sonnenlictjter

fpielen.

Sie miffenfeftafttietje gotfdjung über SBaltfjer beginnt mit Ub^tanb'S noc§

bleute nicfjt entbeb^rlictjer, liebeüoEer 35iograöt)ie: 2öattt)er öon ber 33ogelmeibe,
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ein altbeutfcrjcS ©idjterlebcn. (Stuttgart unb Tübingen 1822 («Sd^riften jur

(Seilte bei- Sichtung unb ©nge, 33b. 5, 1870, ©. 1—109). 3$m geroibmet

„jum ©auf füi beutjetje ©efinnung, ^oefie unb ^oijdjung" erfdjien 1827 Äarl
ßa^monn^ etfte roiffenjd)ajtlid)e 9tu§gabe ber ©ebid)te 3öaltrjer'§, bie in @in=

^elrjeiten bet Xejtrjerftettung unb ber dijronologifcrjen SBeftimmungen längft übet=

t)olt, bod) btö tjeute bie einzige geblieben ift: bie alleinige ©vunbtage aller ernften

Sejctjäftigung mit bem 2>id)ter. ©ie liegt, bon £)aupt unb 9Mtlenrjoff berichtigt

unb ergänzt, gegenwärtig in 6. Auflage bor. ©erjon baä 3ar)r 1833 brachte

eine lleberfeijung bon ©imrod, mit einem reidjtjaltigen Kommentar, beffen ätoeiter

SEtjeil bon Söademaget £)enüt)rt unb befonberä toertt)bott ift. Seiber blieb er

in ben jpäteren Auflagen fort. — ©en bollftänbigen 2Bortfd)a£ Söaltfjer'ä

üerjeicijnet ,g)otnig3 ©loffarium (£}ueblinburg 1844). 2Me nad) 8ad)mann er»

jdjienenen ausgaben entbehren beö bollftänbigen rjanbfdjriftlicrjen 33arianten=

apparate§: jroci commentirte, bon fixan^ Pfeiffer (Öetpjig 1864, 6. 2luft. 1884)

unb 20. SBilmannä (£alle 1869, 2. 2Iufl. 1882, ba^u ©djerer, «njeiger f. b.

2Utertf). 10, 305 ff. [AI. ©djnften 1,627 ff.]., brei ftitifdje: bon SBarfernagel

unb Stieget (©iejjen 1862), ßatl ©imrorf (Sonn 1870)), «ßaut (£atte 1882,

2. Slufl. 1895, ba]u Beiträge 8, 161 ff.) , äöUmannä (£alle 1886). 3cbe

biefer ausgaben tjat ifjre befonberen Serbienfte , am fcrjtoädjften ift bie Seiftung

©imrod's unb $aul'3. Söllig mertt)toä ift ber lejt, ben bon ber Jpagen'8

^innefinger geben , roäfjtenb feine ungeorbnete unb gana unfritiferje ©aiftetlung

oon SBaltfjer'S ßeben (9Jcinnefinget IV, 160 ff.) bereinaelteä brauchbarem «Diaterial

birgt. Seacijtung berbient aud) bie ftitifd) t)ergeftellte 2tu§roarjI in SattfdjenS

beutfd)en 2iebetbtd)tern (Ceipaig 1864, 3. Slufl. 1893), in geringerem Utafje Die

©d)ul= , be,}. populären ausgaben oon Sedjftein
,
£ornemann

, $faff. — 9iid)t

bergeffen baif werben -Jflcir. 9tieger'3 ieinfinntgeS unb felbftänbigeS Seben 28altt)et'8

bon ber Sogelroeibe (©iefcen 1863). — fyür bie fritifdje (Stfenntnifj ber

lleberlieferung 2Baltb>r'§ Ijaben Öadjmann, Senede (Beiträge jut $enntr.if$

ber altbeutfcfjen ©pract)e unb Sitt. IL, ©öttingen 1832, ©. 301 f.), SBilmannä

(Seitfdjr. f. b. Slltertt). 13, 217 ff.) ben ©runb gelegt.

lieber bie tueitere gotfdjung bii 1880 unterrichtet 20. Seo, Sic gejammte

ßitteratur äÖaltrjer'ä bon ber Sogelroeibe (äöien 1880, baau sJlac^träge bon

91. «Dl. Söerner, ^inaeiger f. b. 2lltertf)Uin 6, 353 ff.; ßöfdjrjorn, 3eitfd)r. f. b.

©bmnafialmefen 34, 501 ff.; Sit. Genttalbt. 1880, ©p. 1424 f.).

5ßon jüngeren Stiftungen feien genannt : $. Surbad), 9teinmar ber Sitte unb

2öaltf)et bon ber Sogeltoeibe. Sin Seittag aur ©efdjidjte beS «Dlinnefangg,

Seipjig 1880 (ba^u äöilmannä, «njeiger f. b. Slttert^. 7, 258 ff.).
— 2B. SBil«

mannS, ßeben unb Sitten aßalt^er'8 bon ber Sogetroeibe, Sonn 1882 (baju

öurbac^, Slnaeiger f. b. ?lltertt). 9, 239 ff.): ein äujjerft roert^boHeg, reid)f)altige8

unb bequeme» ^anbbuet) ber 2Öaltl)eriorfd)ung. — Sine populäre, anregenbe

SBiograpfjie gab 51. @. ©c^önbad) (Söattfjer oon ber Sßogelroeibe ,
ein ©über-

leben. ©reSben 1890, 2. 3lufl. 1895 mit einem bibtiograprnfdjen Sln^ang;

baju ejegetifd)e Seiträge, 3eitfd)r.
f.

b. Slltert^. 39, 337 ff.).

3lu§ ber jum Serflänbnife ber ^iftorifdjen Sejiefiungen bienenben ge«

fd)ic^tlicb,en ßitteratur finb bie 2Berte Söinfelmann'g am roid)ttgften : fein ,,^t)iüpp

bon ©d^roaben unb Dtto IV. bon SSraunjcfjröeig" (ßeip^ig 1873—78) ift oben ein*

fad) nad) ber Sanbaaljl ob^ne roeiteren SEitet citirt. Slnbere in S3etrad)t fommenbe

Schriften (bon ©c^irrmac^er, ßnoc^ent)auer, ÄroneS u.f.ro.)beraeid)net fflilmann« in

leiner SBiogtaptjie, bod) bleiben au^erbem immer nod) 3lbel,.$?önig^l)ilipp betten«

ftaufe (Berlin 1852) burd) lebenbige 8luffaffung unb ©arftettung foroie burd) reiche

»elege au§ ben Queüen; ipurter , ©efd)id)te $apft Snnocena' be« ©ritten unb

feiner ^eitgenoffen (Hamburg 1836—1842) burd) eingefjenbe 9lüdfid)t auf ba§
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Ätrd&liccjß; Sangerfelbt, $aifer Otto ber Vierte (£annober 1872) burdj mandjen

einaelnen NacfjroeiS roertb>ott. 2lud) bebütfen jejjt Söinfelmann'S djronologifd^e

SSeftimmungen fdjon mefwadt) ber «eridjtigung , bie trjeiltoeife in neueren ©pe=

cialunterfucrjungen gegeben ift. 21m eifrigften rjat bie l)iftorifd)e ftorfcfjung ben

©treit aroifdjen ber Surie unb beut ßaifertljum bet)anbelt: 9t. ©db>emer,

Snnocena III. unb bie beutle ßirctje toä^renb be£ SfjronftreiteS (©trapurg

1882); Sinbemann, Ärit. ©arft. b. «ßerrjanblungen $apfi ^nnocena' III. mit

ben beutfctjen ©egenfönigen (^Jtagbeburg 1885. Programm Nr. 239). Sie

potitifcrje ©eite ber SBarjlfrage bei 9Jtaurenbrect)er , ($efcf)icrjte ber beutfct)en $ö=

nig§toaf)ten (Seidig 1889), ©. 181 ff.;
föobenberg, 2Siebetl)olte beutfcfje $ö«

nigStoarjlen im 13. Sar^rrjunbett (23re3lau 1889), fotoie in ben ©iffertationen

bon ©euffen (fünfter 1879), (Sngelmann (Breslau 1886), ©oenifc (#atte

1891). — fyür 2Battt)er'§ 93eaierjungen ju Defterreid) mufj man jetjt bctücf»

listigen: Surttfdt), ©efcrjtdjte ber «abenberger (^nngbrucf 1894). — 2öict)tig

finb audt) bie 3at)lreict)en ^onograprjien über bie $irdjenfürfien ber 3eit:

2lbolf oon Äöln, £ubolf Don OJtagbeburg, $onrab bon Ärofigf, Engelbert bon Äötn,

SBoIfger Oon ^üaffau u. f.
ro.

, fotoie über bie s£äpfte .jponoriuä III. (Staujen,

Sonn 1895) unb ©regor IX. (gelten, greiburg 1886). — »efonbere 93e=

adgtung betbient bie^reujaugSlitteratur: über ßreualieb unb Äreuaprebigt

Sßolfram, 3eitfdt)r. f. b. Sllterttj. 30, 89 ff. (in ben (Srgebniffen nur 3um £fjeil

fidler) ;
jonft bie arbeiten bon Nöfjrict)t, £)oogetoeg, 9tiant, ©treit, Jpopf. lieber

alt bie§ geben bie bekannten rjiftorifdjen Quellenfunben unb 23ibliograpf)ien

näheren NacrjroeiS. Slüein nüfelicrjer als bie gelehrte Sitteratur ber mobernen

#iftoüfer auSaufdjöpfen bleibt immer noct) ein unmittelbares ^urüctgerjn auf bie

mittelalterlichen f)iftorifdt)en Qu eilen felbft, nict)t btofe auf bie autrjentifdjen,

bie unferc moberne ©efctyicrjtSforfcrjung berücfficrjtigt, fonbern auet) gerabe auf bie oon

ib,r bei ©eite gelafjenen unfritifetjen, befangenen, parteiiferjen, fabutirenben, foroeit

fie gleichzeitig finb. 2)enn gerabe biefen fieljt ber Siebter, ber ©timmungen be=

ftimmter Greife feiner 3«t, nidjt bie objectiüe Söarjrfjeit roiebergibt, oftmals am
nädjften. S)ie trefflichen Regesta imperii Oon 23oer)mer, Rietet , äöinfelmann,

9Jteitter'S Üiegeften ber 93abenberger unb $ottfjaft'S Regesta pontificum eröffnen

ju ben Nactjrictjten ber 3 c 'tgenoffen ben bequemften 3u9an 9- ^^ botftetjenbe

biograptjifdje Slbrifc , ber auf erneuter 2)urcr)arbeitung unb Nachprüfung ber ge=

fammten gorfct)ung über baS Seben beS $>icrjterS beruht, fefet bie üon SadEjmann

eröffneten unb meitauS am glänaenbften burcfjgefütjrten Bemühungen fort,

SÖaltfjer'S ©prüct)e ju erffären buref) bie naitien ©timmen feiner lateinifdt) fct)rei=

benben 3 eitgcnofjen , unb fucfjt barin über bie bisherigen Srtenntniffe IjinauSau«

fommen.
Vorarbeiten ju einer tünfttgen erjct)öpfenben ^Inattjfe unb (£t)arafte =

riftit ber poetifdt)en iiunft 2Baltt)er'§ gaben: $. SBiganb , ©et ©til

äöaltfjer'S öou ber 9}ogelroeibe (Harburg 1879); mein SBudt) über Steinmar unb

Sßatttjer; SS. ©ccjerer'S ©ejcf)ict)te ber beutfäen Sitteratut (©. 204—209, baju

feine oben angerührte Sftecenfion bon SBilmanne' Jtoeitcr Ausgabe); bie S3iograpl)ien

Pon äßitmannS (baju bie Einleitung jur jrociten Bearbeitung feiner Ausgabe) unb

bon ©erjönbadj; @. ^amann, ber Junior 2Battt)er'S bon ber SBogelroeibe

CSftoftodEer 5Differtation 1889). Surbadt).

SÖalt^cr: S)er ^ünftlerfamitie 30. gehörte roät)renb beS fcdt)§äet)iiten

unb fiebaet)nten Satjrrmnbertä eine 9teib,e ber bebeutcnbften fäcrjftfcrjen Sitbtjauer

unb 2lrct)ttelten au, bie nidjt nur bem Äuiiürften bon ©act)kn
,

fonbern auet)

bem 2lbel be§ l'anbei unb ber 23ürgerfct)a!t SreSbenS toefenttidtie 2)ienfte geteifte!

unb itjren Namen roeit über bie ©renje ©actjjenS InnauS glän^enb befannt ge=

maetjt b^aben. Xa bie Familie äö. roeit berjroeigt mar unb bie Duetten über
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jie nur beweiben fliefjen, enthalten bie bisherigen Angaben über itjr SBttfen

mancherlei ^rrttjümer unb Bermedjfelungen , meStjatb grofje Borfidjt bei ifyrer

Benutmng geboten ift. 911S an ber ©pifee biefer Familie ftetjenb mürbe bisset

immer .g>ieronrjmuS 2ö. genannt unb behauptet, bafj er bem im $. 1527 öer=

ftorbenen ©egner ber Suttjerifdjen Deformation, JpieronrjmuS (Smfer, ein prädjtigeS

@pitapt)ium auf bem ehemaligen öwiuenfirdjijof in SDreSben errichtet rjabe , öon

bem mir roenigftenS nod) eine 9tad)bitbung in einem ber jtoeiten 9luSgabe öon

6mfer
;

S Ueberfetmng beS neuen üEeftamenteS (Seipjig, B. ©djumann, 1528, 89)

beigegebenen $upferftid)e befitjen. Bei biefer Behauptung aber rjat man baS in

ber $nfd)rift öorfommenbe SBort: consecravit falfd) gebeutet, ba eS ntd)t mit

errietet, fonbern mit — geftiftet überfetjt merbeu barf. .gueronrjmuS SB. mar
fein Bilbrjauer, fonbern ein Kaufmann, ber als Factor eines SOßelferfdjen

ßomptoirS in Seipjig lebte unb über reidje Mittel öerfügt ju tjaben fdjeint.

Gr flammte öermuttjlid) aui Nürnberg (nad) einer anberen, unmatjrfdjeinlidjen

2lngabe auS £)e[terreid)) unb unterhielt ju ^irdtjeimtr unb Ca^aruS Spengler,

ber al§ fein ©djulgefell bejeidjnet mirb, briefliche Beaietjungen. 2luf ber anbeien

©eite ftanb er GodjläuS natje unb gehörte <$u ben eifrigften ©egnern ber ÜRefor=

mation in ©adjfen, morauS fidj auctj bie fjfreunbfdjaft mit (Smfer unb fein nat)eS

Berfjättnijs ju bem &erjog ©eorg öon ©adjfen leidjt erflärt. (Bgt. bie ^loti^en

Ui 3. B. Üiiebner, 9iadjridjten aur £irdjen=, ®elet)rten= unb Büd)er«©efdjidjte.

Slltborf 1764, I, 80—95, 337—344; ^ot). £eumann , Documenta literaria.

Altorfii 1768, ©. 66, 74, 120; ©. 38. ^anaer, Berfud) einer ©efd)icf)te ber

römifd)=catl)olifd)en beutfdjen Bibelüberfetmng. Nürnberg 1781, ©. 54.) SBenn

man alfo in guhmft |>ierontimuS 2ö. nid)t metjr als 9Jcitglieb ber Äünftler=

familie 20. »irb anfütjren fönnen, fo finbet fid) bod) in SDreSben eine fo grofse

Slnjacjl öon ^ünftlern gleidjen WamenS, bafc mir faum nod) beftimmen lönnen,

in meldjem öermanbtfdjaftlidjen Bertjältnifj fie ^u einanber geftanben fmben.

$n ben 2)reSbner Bürgerbüdjem merben genannt ßtjriftopt) ber Weitere unb ber

jüngere, £>anS, SlnbreaS, 9JUd)aet, ©ebaftian unb (Srjriftopt) Slbratjam 2S.

3u biefen fommt nod) ein (Stjrifiopt) SB. auS üDreSben, ber im $. 1539 in

ßeipjig bie Brunnenfigur auf bem ^auliner ,$ird)l)of anfertigte. 9lm be=

fannteften unter itmen t)at fid) .g>anS 28. gemadjt. <5r mar im 3- I 526 in

Breslau geboren unb fam öermuttjlid) fdjon als J?inb mit feinem 23ater, ber in

©reiben Bürgertest erlangte, in bie fädjfifdje |>auptftabt. 2lm 2. ^JJlärä 1548

mürbe er felbft als 2)reSbner Bürger öereibet. Bei feinen Mitbürgern erfreute

er jid) großen 2lnfet)enS. infolge beffen mürbe er fctjon im 3- 1561 9iatt)S^err

unb, obmol etft 45 ^a^re alt, im 3. 1571 einer ber brei Bürgermeifter. %m
3. 1572 fertigte ber berühmte ©reSbner 2Jteijier SobiaS SBolff eine Mebaitte

auf iljn an, auf ber er mit bem Sixld in ber <^anb bargeftellt ift. 6r ftarb

in bemfelben 3fa^re, mo er baS 9lmt eines regierenben BürgermeifterS inne chatte,

am 10. September 1586. Bon feinen SBerfen finb bie meiften ber gevftörung

anheimgefallen, unb ein anberer SE^eit läfjt fidj nidjt metjr beftimmt nadjmeifen.

BiSljer mufete man, ba^ er baS hobelt ju bem im 3- 1582 öollenbeten 2^uim

ber Ärcuafirdje entmarf, alfo aud} als ?lrd)iteft tljätig mar. Bon feinen Bilb=

rjauerarbeiten finb folgenbe befaunt: 1) ®er fteinerne Brunnen auf bem Unter=

marfte öor bem töatrjrjauS in ©örlife, ben er öom 4. «üiai bis (Snbe September

1565 anfertigte. 2) (Sin nidjt näljer bezeichnetes Bilbmerf, baS er im 3. 1567

nad) einem sJcedjnungSöermerle in ber Äämmereiredjnung für 8 fl. 48 gr. für

baS ®re8bner Stat^QuS tjerfteltte. 3) @in Ijeute öerfdjollener Saufftein für bie

S)resbner Äreujfirclje öom äa^e 1568, für ben ifjm nad) ben BrüdenamtS=

redjnungen 500 fl. auSgejat)tt mürben. 4) 2>er 2lttar ber Äreujlndje, ben er

im % 1572 auf Befefjl beS Äurfürften Stuguft, aber auf Äoftcn beS ©rafen
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Slnton üon Dlbenburg als 9lnbenfen an ben am G. Sluguft 1570 au SE>re§ben

üerftorbenen ©raren (ifjrijttan VIII. ju Dlbenburg unb 2)etmenf)orft für bie

Summe üon 800 üEtjalern ausführte, unb ber gegenwärtig feine 2tuffteUung in

ber 9Innenfird)e gefunben tjat. Reibet nidjt mefyr in feiner urfprünglidjen ©eftatt

erhalten unb burd) bie ©iniügung bei jfanjel entfteüt, ift biefev 2Iltar bod) als bie

erfte ber in ©adjfen angefertigten 'Dtarmoraibeiten üon großem 3fntercjje unb jomol

in arctjitet'tonifdjer |)inftd)t lote in feinen ptaftifcrjen Sttjeitcn üon tjoljer Sollenbung.

3u biefert fdjon früher befannten, auf fädEjfifc^em SBoben entftanbenen 2ßerfen

fommt nad) einer 33ermutt)ung ©tedje'i, bie einer genaueren 9lad)prüiung wert!)

fein bürfte, bas Schweriner ©djlofjportal , bas im 2lm6au unb S)urd)jüt)rung

grofce 2ler)nlicr)feit mit mehreren benjelben 3weden bienenben fäd)fifd)en 93tonu=

menten au§ jener 3 ei t *)°t- Uuterftütjt wirb biefe SBermuttjung burd) bie ü£l)at=

fadje, bafc ber ^erjog ^orjann 2Ubred)t I. üon 9ttedlenburg mit jädjfifdien

Söerfmeiftern unb ©teinmetsen in Serbinbung ftanb unb bie Steine jum Sau
ber ©djmeriner ©d)lotjfird)e aus $irna fommen liefe. Söenn wir nun t)ören,

bafe ber <g>er<wg im %. *560 perfönlict) in ^irna eine fteinerne Xrjürüerfleibung

bei bem ÜBilbtjauer ^ans 2öald)er in Bresben beftettte, bie im $. 1561 fertig

würbe unb als Eingang für bie ©d^to^capeUe biente, unb weiter erfahren, bafc

berjelbe £an§ 2öald)er im 3. 1562 nod) ein nachträgliches Honorar für biefe

Äirdjentljür bewilligt erhielt, fo liegt es nalje, biejen £ans 2Bafd)er für ein unb
biejelbe ^erfon wie .Ipans 2ß. au galten unb einen ©d)reibfet)ler in bem
©djmeriner föentereiregifter, bem biefe Angaben entnommen finb, anaunetjmen.

(Sgl. ©. S. g. £ifd) , ©eftf)id)te ber fürftlidjen 9tefibena=©d)löffer au äöismar,
©djmerin unb ©abebujcfj. (Schwerin 1840, ©. 53, unb griebrid) ©arre, 33ei=

träge jur Sftecflenburgifdjen ^unftgefd^id£)te. Berlin 1890, ©. 98.)

ßbenfo bebeutenb wie £ans 2B. war fein Setter (Styriftopf) 20. Sr war
im %. 1534 in Breslau geboren, fdjeint aber, obgleidj adjt %a\)xt jünger al§

-grnns 2B.
, fdjon in bebeutenb jüngeren $ar)ren feine ütrjättgfeit alä Silbfjauer

begonnen au tjaben. (Sr würbe am 11. ftoüember 1562 als «ärger in Bresben
aufgenommen unb errichtete im $. 1564, erft 30 3at)re alt, für 2Bolj .£>errn

üon ©d)önburg bas Slltarmerf in ber ßirdje au $entg, beffen ebele 2trd)iteftur

unb beffen burdjaus proteftantiftfjer Snlplt Sletjnlidjteit mit ben Altären ju
Dtieberplanifc unb im ©djlofee ju 9tod)sburg aeigt. 2Benig 3af)re fpöter, im
3. 1567, üottenbete er bas @pitaprjium für |)ugo -Iperrn üon ©djönburg (f 1566),
baS urfprünglid) in ber ©djlofjcapetle au SBalbenburg aufgefteEt War, feit bem
3at)re 1847 aber in ber ©tabtfudje bafelbft feinen ^la^ gefunben rjat. 3luf=

faüenb ift bie grofje ^etjnlic^feit biefes SBalbenburger äöerfee mit bem ©djlofc
capettenportal au Bresben, mit bem ©rabmal be§ £>an8 ü. S)et)n=9totfeIfer in

bor Äirdje au fieuben bei Bresben unb mit einem äßanbgrabmal auf bem alten

Slnnenmebrjof in S)re§ben , beffen ^nfdiriften nid)t me^r au erlernten finb. 3)ie
s2letjnlid)feit tritt nictjt nur in bem ard^iteftonijdjen ?Iuf6au, fonbern in nod)
leerem ©rabe in ber Sßetjanblung ber plafüjdjen Streite fjerüor, bie namentlich
bei ben Kapitalen, Reliefe unb Figuren bewunberungswürbig erfdjeint. @s
liegt batjer ber ©d)tufe natje unb ift aud) üon ©ted)e gewagt worben, bafe bie

genannten arbeiten, über beffen Urheber wir nodj nichts ©id)ere§ wiffeu, fämmtlid)
üon Srjriftopb, 20. Ijerrü^ren

,
„ber fid) im äöalDenburger SBerfe auf ber £)örje

feiner fünftletifcfjen Slnfdjauung unb Äraft aeigt". ^m übrigen war Glrriftoprj

20. ljauptfäd)lid) für bie alte, im $• 1584 abgetragene grauenfircfje tb.ätig, Tür

bie er ben beim Sresbner Sranbe aerftörten Ijotjen 2Utar aus $irnaifd)em ©anb=
ftein antertigte. Stm 3at)re üorfjer war er im Stujtrag bes i?urfürften Sluguft
nadj Äartftein in Sötjmen gereift, um bie bortigen ^Rarmorbrüdje au befid)tigen,

bodj fd)eint ba§ (5rgebnit3 feiner Unterfudjung fein bejriebigenbe» gewejen ju fein.
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Siemfelbcn Gtjrifiopb, 20. mhb aurf) bie Anfertigung eine« jetjt im rjiftorifctjen

3Jtufeum ju SDrefcben aufbemarjrten, in ©eftalt eines Slttarä aufgeführten ^ofitiüs

äugefdjrieben , bas Äurftirft 2luguft im $. 1583 crroarb, unb für baä fid^ audj

nodj eine fetjr faubere burd)gefür)rte geberjeictjnung mit ber eigentjänbigen Untev=

fctjrift be§ $ünftlerä, nad) ber eä angefertigt mürbe, ermatten tjat. grjriftopb, 2B.

ftarb am 27. 9Zoöember 1584; er mürbe in einem ber ©djroibbogen be£ alten

grauenfirctjrjofeS begraben, mo er fid) felbft bereits im 3- 1580 ein ©pitaprjium

errictjtet rjatte.

Unter ben übrigen i£>re3bner ßünfttern biefei Samens berbient öor allen nodj

©ebaftiau 20. tjeröorgetjoben ju torrben. 23on itjm fterjt feft, baß er bereite

im 3- 1608 für ben furfürftlidjen Jpof tfjätig mar, für beffen ©djloßcapelie er

bamatä ein marmornes Srucifir rjerfieüte , unb für ben er gleichzeitig in 2Bactj§

pofftrte. $m 3f. 1616 bollenbete er ba§ gemeinfdjaftlidj mit bem Silbljauer

^admriae .gjegeroalb gearbeitete S)enfmal, btö fid} ber 23ilbrjauer ftoffeni für fid)

unb feine brei grauen in ber ©opljienfircfje errieten liefe. (53 beftanb auä ber

©tatue beä gegeißelten SrjriftuS (Ecce homo). ^Darüber mar ein 23a3relief an»

gebradjt, ba§ baS jüngfte (Serid)t barftellte, mäljrenb unten linfS bie brei grwfn
ftoffeni'g, red)tä er felbft fniete. 211S 9ioffeni im September 1620 ftarb, roinbe

©ebaftian 3B. ali furiürftlidjer 2lrd)itectu3 unb ©tatuariuS fein Dtadjfolger.

9lußerbem mürbe ifjm bie 2luffid)t über alle 9Jtarmor=, ©erpeutin= unb 2llabafter=

brücfje im Sanbe, fomie über bie ^erlenfifdjerei übertragen. 3fn biefer ©tettung

bollenbete er ba§ im $. 1619 begonnene furfürftlidje 2uftr)au§ auf ber efyebcm

bie Jungfer genannten großen Slbbaftei öor bem Seugtjaufe, baä biä ju feiner

3erftörung im 3. 1747 ju ben ©etjenSroürbigfciten 2)re§ben3 gehörte, ^m
3. 1624 erhielt er ben Auftrag für bog ©rabmal ber flutfftrftin ©opljte, ber

SOöittme ßtjriftian'ä I. , ba% große furbranbenburgifdje SBappen unb außerbem

brei^erjn ^roöinäfdjilbe aug 2llabafter ^er^uftetten, unb ebenfo mürbe er mit

ber "UJcobettirung ifjrer ©tatue betraut, an ber er nod) im $. 1628 arbeitete,

^nbeffen fam ba£ S)en!mal nidjt ju ©taube, ba bem 6rjgießer .£>an§ billiger

üermuttjlid) ber ©uß mißlang. 3)ic le^te feiner arbeiten , öon ber mir Ijören,

mar ein im 3- 1640 öollenbeteg 5llabafterrelief, bag bie SÖerfünbigung ber ©e=

burt G^rifti barfteEt, unb baä im fgl. grünen ©emölbe ju SDreäben aufbetiftirjrt

mirb. <5r ftarb im 3llter t»on 69 Sagten, mir miffen aber nictjt mann, ©eine

le^te Ütulieftätte fanb er in bemfelben ©djmibbogen bei alten 5rauenfircfräofS,

in bem ber im 3. 1584 üerftorbene 6r)riftopt) 20. begraben mar. SBir bürfen

barum fct)ließen, baß beibe ^ijlitglieber ein unb berfelben gramUte maren. ©a^
gegen gehörte ber im ftebaefmten ^aljrrjunbert tf)ätige 6ifenfct)neiber ^aut Sß.

fid)er nidjt ber au$ SBreSlau ftammenben S)re8bner Äünftlerfamilie an. 2öir

tennen öon ib,m im ganzen jmanäig S)en!= unb ©elegenr)eit§münaen , bie faft

burd^meg <ju ^leuja^rS^, ^)od)jeit8= unb ^at^engefcljenfen beftimmt maren unb mit

bem Sonogramm *ß. 2B. bejeidjnet finb. S5ie ättefte biet}er befannte biefer

^Jcebaitlen flammt aus bem Safyxt 1635, bie jüngfte au8 bem $af)re 1644.

SJgl. ^uliui unb Gilbert ©rbftein, ®er furfürftlicb, fäcb.fifdje Gifenftfjneiber

$aul 2Balter unb feine arbeiten. ÜJlit Sorbemerfungcn über bie älteren

2)re§bner Äiinftler 9lamen§ Söalter. S)re8ben 1886, ©p. 1—7. — 31. ©tedje,

S3efctjreibenbe 5Darftettung ber älteren 93au= unb Äunftbenfmäter be§ ^önigreidjS

©ac^fen. 13. ^eft ©laudjau, Bresben 1890, ©. 39. (SBqI. aud) ba8

Otegifter ju ben übrigen <£ejten.) — S3enu^t mürben ferner bie tjanbfcrjriftlictjen

5iotijen, bie fid) ür. ©tec^e für feinen am 12. S)ecember 1890 im Sreöbner

©efcrjidjtSöerein gehaltenen Vortrag über bie SDreäbner Sßitb^auerfamilie

Söaltb.er gemad)t r)at. (Manusc. Dresd., c. 52.)

.&. 21. Sier.
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2öalt^cr: 2luguftin ftriebridj SB., 2lnatom, tourbe am 26. ßctober

1688 in SBittenberg geboren. (Seine mebicinifdjen ©tubien macrjte er feit 1705

an ben Uniöerfttäten ju Söittenberg unb 3ena, unternahm 1709 eine größere

toiffenfcf)aftlicf)e Steife, bie itjn nad) $ot(anb unb Gmglanb führte, erlangte nad)

feiner 9iütffet)r 1711 in Söittenberg bie örjilofoöt)ifd)e , 1712 bie mebicinifcrje

£)octortoürbe unb tjabititirte fid) 1713 als 2)ocent an ber Uniöerfität au ßeifyjig.

£>ier tourbe er nad) einanber 1723 ^ßrofeffox ber Anatomie unb Stjirurgie,

1730 SDirector beS botanifdjen ©arten§, 1732 $t)t)ficu§ ber ©tabt Seipjig unb

*}kofeffor ber ^attjologie, 1737 *ßrofeffor ber Slfjeraöie. 3n letztgenannter

©tellung toirfte er bis m feinem, nad) langem, fdjtoerem Seiben am 12. Dctbr.

1746 erfolgten SebenSenbe. 20. tjat fiel) um bie Uniüetfttät Seip^ig burdj lieber»

laffung eines roertljüollen 2t)eitS feiner eigenen 33ibliott)ef an bie UniöerfitätS=

bibltottjef , fomie buretj Stiftung eines anferjnticrjen ©ttpenbiumS für 9Jtebicin=

ftubirenbe öerbient gemacht. 6r mar ein beliebter Slr^t unb ßeljrer unb tjat

eine aufjerorbentlid) fruchtbare fdjriftftetlerifdje Stljätigfeit auf ben öerfdjtebenften

(gebieten ber ^eilfunbe entfaltet. Söidjtig finb namentlich feine ßeiftungen für

bie (Srtoeiterung unferer anatomiferjen $enntniffe tjinfid^tlid^ ber 9JluSfel» unb

©eiäfjlerjre. ©eine Unterfudjungen über ben 3?au ber ^craotjren, über bie 2luS=

fütjrungSgänge ber Unterpngenbrüfen , über ben 33au beS Trommelfells Ijaben

jum £f)eil einen Umfdjroung ber früheren Slnfdjauungen herbeigeführt. (Sin

SLtjeil ber hierauf beäüglidjen 9lbb,anblungeu , bie jumeifi als afabemifdje ©e=

tegentjeitSfdjriften erfdjienen, finb öon £>al!er in feinen Disputationes anatomicae

(I—VI), in ben Disputationes ad morb. hist. (III) unb ben Disputationes

cbirurgicae abgebrudt. 'änbere arbeiten 2£altt)er'S bejiefyen fidj auf ©egenftänbe

auS ben Gebieten ber 23otanif, *pt)t)fiologie , allgemeinen ^atbologie , inneren

ÜJtebicin unb Stjirurgie. 3Bir nennen nur bie £itet folgenber ©djriften (nad)

Söinter'S Bearbeitung in ber unten bezeichneten Duette): „De usu et prae-

stantia solidioris in anatomicis seientiae
u
(1723); „Uterus gravidarum"' (1723);

„De loto aegyptiaca in nummis antiquis" (1746); „De silphio in veterum num-
mis ac diversis plantarum speciebus" (1746). Qfolgenbe 2lbt)anbtungen Sßaltljer'S

ftnb
o
in ben Acta eruditorum enthalten: „Sacroceles eximiae historia" (1725);

„Descriptio penis monstrosi" (1729); „Anatome duorum herniosorum" (1731).

33gt. 23iogr. ßej. VI, 184. $agel.
SSalt^cr: SBattfjafar 9B. (©ualtrjcr), luttjerifdjer @ei[tlid)er, t als

braunfdjtceiger ©uperintenbent 1640. 33attjafar 2ö. tourbe am 1. ÜJtai 1586
in SWenborf in £t)üringen geboren, roo fein 93ater ^aftor war. 9iad)bem ex

feine Ottern früf) üertoren r)atte , erhielt er feine SSorbilbung öon 1600— 1602

auf ber ©djule ju ftranfentjaufen, öon 1603 an auf bem ©rjmnaftum ju ©otrja

unb bejog 1606 bie Uniöerfität ju 3ena. 9tod) in bemfelben SJarjre mürbe er

bort SJiagifter. 1607 begab er fid) auf bie eben geftiftete Uniöerfität ©iefjen,

fehlte aber 1608 öon ba nad) $ena jurüd unb lag bis 1610 Ijier ben ©tubien

ob. 9iadj einem furzen Slufenttjalt in SBittenberg erhielt er 1610 eine 3ln-

ftellung an ber Uniöerfität 3ena at§ ^rofeffor ber griecfjifc^en ©pradje, moju
i^m 1612 aud) noct) bie ^rofeffur ber t)ebräifct)en übertragen mürbe. $n biefer

©tellung ift er Ütector ber Uniöerfität unb auet) 3)ecan ber öb.itofoörjifo^en

gacultät getoorben. @ine Berufung in bie ©uöerintenbentur ^u ©oth^a führte

it)n au§ bem UniöerfitätSleben in ba§ geiftlicb.e 2lmt. ^ünfjetjn Safyxe roirfte

er an biefer ©teile mit gfleifj unb ©orgfalt; ba gelangte 1636 an il)n ein 9tuf

als ©uperintenbent naef) 33raunfct)toeig. 9tocb, befa^ bamalS biefe ©tabt irjre

^ob^e ©elbftänbigfeit aueb, in $ircr)enfacl|eu
, fo ba% bie ©tellung iljreS ©uper=

intenbenten an ber ©öi|e be§ geiftlid)en ©tabtminifteriumS eine fer)r eitiflu^reictie

mar unb balier aud) auf 2ö. it)re Slnäierjungäfrajt rtidjt öerfet)lte. Srat er bodj
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in bie üleifjc ber ausgezeichneten Männer, bie fett *Dtartin (£t)emnitj 3iet0en ber

23raunfd)toeiger Äirc^c getoefen waren! 3n ber „SBrüberfirctje" ^iett er am
17. 3uft 1636 feine SlntrittSprebigt bafeXbft. Seiber toar it>m hier feine lange

SÖirffamfeit üergönnt. 9tadjbem ihn fdjon 1639 eine fchroere Jhanfbeit befallen

hatte, tourbe er am 1. ^fingfttagc toährenb ber 3)ormittagSprebigt öom Schlage

getroffen , baf? er bie ©brache öerlor unb öon ber «^anjel fjerunter nach <£)aufe

getragen toerben mufjte. 2)a§ ©iechtbum , roelcbeä barauf folgte, trug ber

Seibenbe mit großer ©ebulb , bi§ ihn ber £ob am 15. 9tobember öon feinem

Seiben ertöfte. 20. chatte fein Sehen auf 54 Srabre, 6 Zonale unb 15 S£age

gebracht, $n ber ©t. 9Jtartinsfirche tourbe er am 20. 9lobember beigebt,

toobei fein (Soabjutor D. ^acob 2Better (au3 bem berühmten ©efchlechte ber

5)tolSbovf) it)m bie ©rabrebe hielt. — „Seine guten ©aben unb anftänbigen

©Uten (fchreibt 9tef)tmet)er, f. unten) haben biete bornehme unb berühmte Seute

in gebrueften Carniinibus gerübmet." ©ein SBilb befinbet fich in ber 9Jcartin8=

firdje 3« 53raunfd)toetg , bie Unterfchrift beffelben gibt SRebtmetjer (f. unten)

©. 539 toieber. — 2öa§ 2Baltb,er'§ Satnilienöexrjättnifjc betrifft, fo blatte er fid)

mit SSarbara ^poffmann, Slodjtcr be§ 93ürgermeifier§ öon ^rtebrid^Svoba , 1613
berbeiraüjet unb auö biefer @he adjt $inöer gehabt. 9tachbem ihm biefe grau
1628 geftorben toar, ging er 1629 eine jtoeite (Sbe mit einer öertoitttoeten grau
ßlifabetb, ^urgolb ein , toetdje itjn überlebt hat. ©ein Söirfen fiel in bie $eit

be§ breifjigiäbrigen Krieges unb hat tool be^batb feine lange bauernben ©puren
hjnterlaffen.

Sgl. D. Jac. Welleri Concio funebris in obitum Grualtheri. Brunsw.

1640. — Freheri Theatrum vir. dar. p. 489. — ^h. %ül. föehtmerjer, ®er
©tabt 23raunfchtoeig j?irchenhiftorie bierter ütheil. sßraunfebtoeig 1715 (4°),

7 fäap., ©. 504—539. £)a 9tehtmerjer nict)t blofj bie beibeu öorgenannten

©chriften, fonbem aud) bie bieten be§ 23raunfchtoeiger 9tatb§=9trd)tü§ benutjt

hat, fo finb feine Angaben ben föäter in 3 e^ e^** llniöerfat'Serjfon ge=

gebenen, ba too biefe öon ifjnen abtoeiefcen, entfehieben öorpäiehen. $ei gebier,

Uuiö.=Sej., 33b. 52 (1747), ©ö. 1827 toirb nämlich noch berietet, baf$ 3B.

öon 1633— 1636 ©uöexintenbent in äöürjburg getoefen fei, auch bafj er ein

Iateinifchei geiftlicbeS Sieb „Mihi sacellum coelicum", „2Jtir ift ein geiftlichä

Äirdjelein" u. f. ro. gebichtet habe. 2luch ftnbe man feinen tarnen in bem
SBerjeicfjnif} berer, toelche bie Söeimarifdje Sibel ausgearbeitet haben; er fotte

bie erften feeb^ig Sßfalmen commentirt haben, toährenb ihm anbere bie 6om=
mentirung be3 3od)aria§ unb 9Jtaleachi jufchreiben. 35ort toerben bafür citirt

Otearii Siebetfchah, 2b. IV, ©. 15. SBe&el'a 2ieber=£icbter, 2b. III. ©. 355.

Mylii Bibliotheca Anonymorum et Pseudonymorum, p. 155. Stengel, sJJto=

natlictje ®efpräd)e be§ ^abreö 1693, ©. 815. Eyringius in Vita Ernesti

Pii. Calovius in Bibliis illustratis, p. 13. Unfchulbige Nachrichten 1704,

©. 402; 1708, ©. 103. — ®ic SBraunfcbtoeiger rfuftänbe in ber ^eit öon
1634—1640 fiefje bei ^ob. ©efle, ®efcb. b. braunfebto. ßanbeSEircfee (1889),

©. 230 ff. 5P. Sfcbatfert.

Soltbcr: SSernbarb 20. , Slftronom
,

geboren ju Nürnberg um 1430,

t ebenba (Jnbe 3Jiai 1504. 2)afj 2B. ein ^ßatricier getoefen fei, toie man pm
öfteren tieft, ift unptreffenb, tool aber geborte er einem geachteten, ratljöfäfjigen

S3ürgergef(i)led)te an. ^ßierjig %at)xe feinet Sebene üerfloffen, ob,ne ba^ bie ©e=

fdjicbte ibr 2lugenmerf auf ibn gerichtet bätte , ba bradjte bai 3fabr 1471 eine

burebgreifenbe ^enberung. 5Damalö traf nämlicb ber grofje Slftronom 3ob. sIRüUer

(f. 91. 2). S. XXII, 564), genannt ftegiomontattuö, in Nürnberg ein, um bier

bauernben Slufenttjalt ju netjmen, unb mit feiner Slntoefenb^eit beginnt fidj ba§

SUIflcni. beutfe^e 25ioflta}>i)u. xj.i. 7
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über SB. lagernbe 2)unfet zu listen. @r Würbe ber 9Jtäcen be3 genialen ©afteS

unb fteüte bemfelben reidjlicrje Glittet zur Verfügung, um eine medjanifdje

SBerfftätte, eine 2)rucferei unb bie befannte Sternwarte (auf bem £)aufe SBaltljer'3

in ber Nofengaffe) einzurichten. Nadjbem Negtomontan Nürnberg Perlaffen Imtte,

um balb nacb,t)er ju Nom einen allzu frühen Stob zu ftnben, fetjte SB. bie 93e=

obadjtungen auf eigene £)anb fort unb fuctjte auet) baburdt) baS Slnbenfen beä

toerbtietjenen ^reunbeg in 6f)ren ju galten, bafj er beffen ^nftrumente nnb naerj-

gelaffenen 23üd}er auffaufte; babei mar ifjm, wie eine b^nbfdjriftlicb, auf unä

gekommene Notiz Stl). b. 9Nurr'g befagt, ber Umftanb betjülftict), bafj SBattfjer'ä

©ctjwefter ben S3ürgermeifter (Bdfcjirling in 9Jtütter'3 ©eburtaftabt Königsberg i/Qp.

getjetrattjet tjatte. SDiefe 23ibliott)ef mujj, bem üon !J3e^ gegebenen SSerzeidmiffe

Zufolge, aufjerorbentlict) reichhaltig gewefen fein; fein matljematifctjer (Slaffifer

beg 5lltertt)um§ fehlte it)r, unb auet) bie Wtdjtigften orientalifdjen SBerfe waren

in £mnbfct)rift öor^anben; allein bon SBaltljer'ä (Srben mürbe ber SBüdjerfdjatj

in unoerantwortlicbjter SBeife tierfcfjleubert. 6r felbft fdjeint über benfelben

bei Lebzeiten geizig gemacht zu fjaben, benn Niemanb burfte benfelben benütjen,

unb eä mag babei ber unfreunblictje (Xfjarafter be§ alten 3funggefelten Wol ftarf

Zum Sluäbtucf gefommen fein. 5Der treffliche SBerner wenigften§ (f. b. Slrtifel),

ber fo gerne biefen «Iport für bie SBiffenfctjaft ausgenützt t)ätte
, fidtj aber immer

abgewiefen faf), nennt beSfjatb SB. einmal einen „melandjolifdjen £>üter be3 it)m

anöertrauten ©ute§" unb ein zmeiteä 9Jtal „einen garten, gänztid) unerbittlichen
s]Nenfdjen". SBa§ ben alternben 5Rann bewogen l)at , noeb, mit breiunbfiebzig

3fal)ren feine lange befeffene SBotjnung mit einer anbern zu üertaufdjen , fann

nicfjt aufgeftärt Werben. SB. ftarb unbeweibt als lejjter feineg ©efdjledjteS.

2118 ber 3%att) merlte, wie wenig gewiffentmft mit SBalttjer's ^interlaffenfcbaft

»erfahren würbe, fdjritt er ein unb rettete burdj Anlauf noctj mancherlei.

(Sinige sücanufcripte Negiomontan'S gab nadjmalS Schöner fjeraufi; ein paar

anbere zählen noeb, ietjt zu ben Äimelien ber Nürnberger ©tabtbibtiottjef. <Bo

würben auet) bie ^Beobachtungen erhalten , Welche Füller unb SB. zufammen
nier i^aljre lang angeftettt fjatten; fie würben bon ©cfjöner 1544 zu Nürnberg

unb öon ©neUiuä 1618 zu Seiben tjerauägegeben. ©ie erwiefen ftcb, bielfadj

nüfciict), wie benn ßoppermcuS unb ütrjdjo S3rat)e au§ ber ^anbfdtjrift felber

wichtige 3)aten für bie 93atmbeftimmung be§ feiten fidjtbaren Uterfur entnommen
tjatten.

2lu3 unferer 2)arftettung tonnte öieüeidjt gefdjloffen werben, bafj SB. einzig

unb allein in ber Unterftütmng feines ^xeviribti unb in ber Pflege 9legiomon=

tan'fctjer Ueberlieferungen aufging, aber ein folcb,er ©ctjlufc mü^te al8 Ooreilig

bezeichnet werben. SB. ift ber erfte, ber bie ftotfjwenbigfcit erlannte, bafe auf

bie Don ben ©rieetjen blofj prjtjfifalifd) erlannte ©tra^lenbrectjung in ber ßuft

auet) bei aftronomifd)en Jpöt)enmeffungen 9lüdEfidt)t genommen werben muffe, ^tjm
eignet ferner ba§ gro^e 93erbienft, bie Niiberutjr in bie pratufetje 3lftronomie

cingefüljrt zu b.aben; infolge beffen bürfte auet) in Nürnberg feit 1488 neben

ber üblichen (antifen) Stageäeinttjeilung in ungteicf)e (Stunben (ztoölf je auf ben

Xag= unb Nacb.tbogen ber ©onne entfaUenb) bie ^eute allgemein gebrauchte

Seitmeffung fid) Eingang öerfdt)afft Ijaben. (5nblidt) fagt 3Bolf : „SB. fdt)eint

auet) ber erfte gewefen zu fein, ber ftatt be§ 3JlonbeS bie 3}enuä zur Ortäber»

gleid^ung mit ber ©onne anwanbte, toaZ bei guter donftetlaiion unb fcliarfem

Sluge wirf lieb, fetjon Dor ©tfinbung beä gernroljrä ausführbar war." sUtan ftetjt,

SB. War bureb, feinen gieunb unb 2et)rer auclj zu fetbftänbiger ©ebanfenarbeit

unb Srfinbertljätigfeit erzogen worben.

2)oppetmat)r, -gjiftorifcb.e Nactjricb,t bon ben Nürnbergifdjen 5Jtatljematici3

unb Äünftlern, Nürnberg 1730, ®. 23 ff.
— P. SBurzelbau, üranies Nori-
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cae basis astronomico-geographica, Nürnberg 1719, ©. 37 ff.
— ^etj, W\U

tljeüungen be§ Bereineä für ©efdjidjte Nürnbergs, 7. #eft, ©. 122 ff.
—

9t. SBolf , ©efdjidjte ber Slftronomie, «Dtünd&en 1877, ©. 87, 118, 153,

157 ff., 181 ff. ©untrer.
SBaltljcr: Daniel 2B., proteftantifdjer ©ramatifer be§ 16. Satvdjunbertä.

DIl§ ©dmtmeifter ju Badja bei ©aljungen führte er 1559 bor bem ."perlfelber

2lbte Iftidjael unb bem 9latt)e Don Badja eine „£)iftoria Pon ber enttjauptung

3fol)anniö Baptiftae, in ein £ragebiam geftalt", auf, bie bann ju (Jrfurt bei

®. Baroman im 2)rud erfdjien. @r benutzte babei , roie er in ber SBibmung
an ben ©aljunger Ütatr) entlief) cingeftet)t , ein fedj§ ^a^re juuor gebrudtes

©tüd be§ ©atjburger Pfarrers ©imon ©erengel, tiermetjrte aber biefe Borlage „mit

Dielen s$erfonen unb keimen". ©0 t)at er ba§ <£)ofgeftnbe be§ £)erobeg, ba§

©erengel nur bureb, aroei Vertreter, ben etjrlidjen Ularfdjatd unb ben geroiffen=

lofen Burggrafen dmrafterifirt, erl)ebüc^ pergröfjcrt (
sJtarr @lau§, ftärrin Sütte).

9teben $efu läftt er im 2. unb 5. 9Icte , reo bie Saufe burdj ^oljanncS unb
bie Befragung burdj bie Boten be§ gefangenen ^Jkopljeten bargefteüt toirb, audj

bie 3ro5lf 9lpoftet auftreten unb fid) äufjern. 9leu ift ferner ber im 3. ?Icte

nad) ber llnterrebung beä ;2fof)anne§ mit .£>erobe£ erfdjeinenbe Teufel, ber mit

feinem Blafebalge ber Königin unb itjrem ©emarjl arge ©ebanfen einbtäft, unb
ber Bauer, ber im 4. 9Icte rtergcblicb, feine ©upplif bei <£)ofe anjubringen fudjt

(ein fpäter bei ©aniet gramer unb Slnbern oft roieberfet|renbe§ 'Utotit)). 2)er

auf offener Bütjne bolljogenen Einrichtung be§ S£äufer§ folgt fein Begräbnis,

bei bem bie jünger ben lobten baüontragen unb bie ßngel bie proteftantifdje

Söeife anftimrnen: „ftun laft ünS 3ol)an begraben". Dbfdjon 2B. bureb, foldje

Suttjaten 3U feiner ftraff componirten Borlage ba§ S£empo ber <£>anblung tter=

langfamt, bleibt feine üDarfteltung boeb, lebenbig unb geftattet fid) nur im @pi=

löge letjrrjafte Breite. S)ie 3Bat)l ber lateinifdjen Gljorgefänge am Slctfcb^ufj

ftettt er ben Benutzern antjeim, am @nbe täfjt er beutfd)e Sieber Cuttjer'g: „(Srtjalt

unä, £>err, bei beinern Söort" unb „Berleib, un§ 5rieb genebiglidj" erfüngen.

Bei bem ©elage im 5. Stete tanjt bie ütodjter ber £)erobia§ nid)t cor ben

©äften, roie e§ in ber Bibel Ijeifjt, fonbern fingt <}ur Saute ein ßiebeälieb im
£on „Bon eblet 2Irt" auff gut reiterifd). — 1580 mürbe Sßatttjer'ä ©tüd Pon
einem SBeimarer ©djulmeifter einer neuen Bearbeitung unterzogen , bie aber

nidjt jum S)rudc gelangte: „Xragebia Pon ^iotmnne bem Seuffer, 2)urdj 3)a«

nieln Söattem, ©djulmeiftern jue gadja Slnno 59 aufgangenn, %\$t aber ann
toilen Orten gemetjrt, 2)urd) W.. ©eorgium ^Dlitonem, ©colae Binarienfiä

Ütectorem" (©ottjaer Cod. chart. B 929).

©oebefe , ©runbrifj 2
2 , 362 (mit einem irreleitenben ^inroeife auf

Ärügtnger'S ^otjanneäbrama oon 1545). — lieber ©erengel pgl. 2öagner im
©erapeum 1864, ©. 289. 3. Bolte.

SÖQltficr: (Smit Slbolf fjferbinanb 20. , ©djaufpieler , mürbe am
6. gebr. 1820 ju ©reiben al§ ©or)n be§ l)odjangefeb,enen SlrjteS unb fpäteren

£>ofratb,e§ Dr. gerbinanb Ütumpelt unb feiner ©attin ©milie, beren gamitien«

namen SÖatt^er er at§ ©djaufpieler fütjrte ,
geboren. 9Bie er felbft beridjtet

(ügl. 9lu§ meiner 2öerfftättc. S)re§ben 1873, ©. 549), erhielt er im elterlidjen

^>aufe „eine feljr ernfte, ftrenge unb geregelte ^jugenbeqie^ung, bei ber bie ©träfe

bem Bergetjen fo fielet folgte, mie ba§ b bem a im Slbc". 2)aburcb, rourbe 20.,

beffen Sfjarafteranlage urfprünglidj jur 3«fab,renb,eit unb ©innlictjfeit hinneigte,

bon frütjer Sfugenb an an ba§ ©ebot ber ^flic^t gewöhnt, fobafe ber fategorijcQe

^mperattb unb bie ©ntfagung filr ib,n jjum ßebenSprincip rourben. äöäljrenb

er fieb, aber fd^on früb, bemütjte, fid) ben ftorberuugen ber ?lu|enwelt ju untere

roerfen, mu^te er bie ibeale SBett, bie in feinem inneren lebte, Por jeber Be=
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rütjrung burcrj eine frembe Wlafyt ju bematjren. %n feiner ©pmnafialaeit, bie

et an ber üSreSbener Kreuafcfjule oerlebte , erfüllte fidj feine leidet erregbare

^tjantafie mit marmer SSegeifterung für bie SBett beS alten ^>etta§, unb f&cfjttler'S

©ebicfjt : „S5ie ©ötter ©riedjenlanbs" entjünbete in irjm eine nacrjrjaltige ©lutr).

dagegen empfanb er Jdjon in feinen SünglingSjatjren „einen mafjren £>afe unb

Slbfdjeu Por ädern confeffioneften Kircfjentljum", in bem itm bie gleite ©efinnung

feinet überaus fittenftrengen, aber nichts roeniger als fircrjenfreunblicrjen SSaterS

beftärfen mocfjte. 9tacfjbem er bie Maturitätsprüfung mor)l beftanben fjatte,

bejog er im $. 1838 bie Uniöerfität Seipjtg, an ber er nadj bem 2Bitten feines

S3aterS bie ^ed^tStoiffenfcrmft fiubiren foUte. Dbroot er feine innere Neigung

für ben ir)m jugebadjten SSeruf eines ^uriften ijatte, liefe er fidj bod) in Seipaig

bie 33orbereitung für itm angelegen fein. ®r befuctjte bie Sßorlefungen ber 5J3ro=

fefforen fleißig unb führte feine ßoEegientjefte muftertjaft. ^m SBinter beS

SarjreS 1839 fiebelte er an bie Uniöerfität SSertin über, um an itjr feine juri»

fttfcfjen ©tubien fortaufe^en. $n 23erlin aber trat bie entfdjeibenbe Söenbung
in feinem Seben ein. 2)urdj ben 33efudj beS föniglicrjen StjeaterS unb butcr) bie

muftergüttigen iäDarftettungen , bie er in SS erlin fafj , angeregt , fam er ju bem
längft in itjm im geheimen herangereiften (Sntfcfjlufe , bte juriftifcfje ßaufbarjn

aufjugeben unb fiel) bem SSerufe eines ©djriftftetterS unb ©tfjaufpielerS au mibmen,

obmol er mufete, bafe biefer 5ßlan nid^t bie SSittigung feines 33aterS finben mürbe,

unb ba% er auf toeitere Untetfiütjung bureb, baS elterliche £>auS nietjt merjt

rennen büvfte. Um ju feinem ^xek au gelangen, fetjrte er naef) ßeipaig aurücf

unb fing rjier an joutnaliftifd) trjätig au fein, inbem er für ben „dornet", für

©uttfom'S ,,£etegrapb/' unb für ben üon Spfjitippi rebigirten „planet" eine

Üteifje öon 2luffä|$en fdjrieb, bie fämmtlictj eine bramaiurgifdje üEenbena Per»

folgten. $n jenen ^aljren Perfafete er audj einen Äünfiterroman, ber unter bem
Xitel : „dbuarb ©terntfjal. ©ine (Sfmrafter^fiaae" im $. 1841 in Seipjig er»

festen. S)er Jpelb biefeS StomanS ift ber Slutor fetbft, ber in itjtn feine eigene

®tuvm= unb ©rangperiobe p ferjitbern berfudjt fjat. £)amalS nafjm er audj

ben Flamen ©mit äBaltfjer an, unter melctjem $ßfeubonpm er feine Slrbeiten er»

fctjeinen tiefe, unb unter bem er fpäter als ©ctjaufpieter befannt mürbe. ©in
ametter, amet Söänbe umfaffenber Vornan erfdjien im $. 1852 au 2)teSben

u. b. £.: „$unft= unb ßiebeSteben . . . nebft einem bramatiferjen ^ntermeajo".
2IIS 2QB. enblidj Don £)aufe bie mibermillig erteilte grlaubnife, aur SSüfjne au
gefjen, erhalten tjatte, manbte er fic^j nacb, 2Q8eimar, too er als SSolontär beim
Sfjeater jugelaffen murbc. S)a er in SGßeimar nid)t öormärtS fam, begann er

ein SCßanberteben, baS ifjn öer gleite nacb, an bie SSüfmen au ©otija, SSremen,

2)etmolb, glberfelb, flöln, Stachen unb an anbere mef^r führte. %m. 3. 1845
mar er am Äpnigftäbtifcfjen £f)eater in SBerlin , fjierauf in Königsberg unb in

§atte engagirt. %m ^afjre 1847 erfjielt er einen Antrag a« einem ©aftfpiel

am 5DreSbner -g)oftf)eatct. 6r gaftirte als ©buarb in „@ine Familie" unb als

Sauft unb rourbe, ba fein auftreten öon grofeem (Jrfolg begleitet mar, für baS

^oftb.eater engagirt, an bem er Polte Pier Safjraefmte tb^ätig geroefen ift. ^n
biefer Stellung bracfjte er eS im Saufe ber 3>af)ve Permöge feiner treuen <<pin=

gebung an feine Äunft, feiner ftrenQen 5pflicb,terfütlung unb giec^tfctjaffenfjeit au
einer allgemeinen SBerttjfctjä^ung bei feinen Kollegen unb bfim publicum. Ob»
mol er jebe S3irtuofenleiftung Perfdjmäcjte unb bie SSebeutung ber SSütjnenfunft

immer nur in einem möglicfjft gleicrjmäfeigen unb guten ©nfembte fudjte, fo galt

er boct) in ber ©tanaacit beS S)reSbener ©ctjaufpielS
, au oen 3"ten ©u^fom'S

unb S)eörient'S, als einer ber beften DarfteHer feiner Kunft. 6r fpiette auerft

jugenblict)e Siebtjaber= unb ^elbenroüen, machte bann faft alte 9tottenarten, bie

auf ber SSüfjne öorfommen, buvctj unb fam fcrjüefelict) bei bem ^actj ber Reiben«
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öäter an. 9ltterbingä mußte et bas ^Ibeal feiner ^ugenb, „baß bie 3Mtr)ne an bie

©teile ber Äirdje treten foflte unb baß bie clajfifcrjen 9Jleiftermerfe unferer National'

literatur bas gefammte Volt" 31t jener ©djöntjeit ber ©eele unb jenem botlenbeten

9Jienfd)entr)um fütjreu müßten, meldje mir mit bem griedjifdjen Söorte £atofaga*

tt)ie Bejeidjnen, als bas ernennen, mas es mar, als einen fdjönen, göttlich fdjönen

ütraum", aber roenn er itjn aud) nid)t erfüllt fat), fo ließ er fic£> babei in feinem

fünftletifd)en ©treben „nadj ber naturgemäßen SDarftettung bes menfdjtidjen

(Stjarafters auf ber 23üt)ne" nidjt irre madjen. 2Bie ibeat er über feinen Beruf

backte, barüber fprad) er fid) in einer am 22. Robember 1869 in Bresben ge=

rjaltenen SBortefung aus, bie er unter bem Stitel: „2)er ©djaufpieterberuf in

fünftlerifdjer, gefeltfdjaftlid)er unb ftttticfjer SBe^ie^ung" (SDreeben 1870) erfögeinen

ließ. 9Jlit befonberer SBegeifterung unb Eingabe aber mibmete er fid) ben 58e=

ftrebungen bes £$freimaurerorbens , bem er feit bem 23. S)ecbr. 1847 angehörte,

©eit feinen ,$?nabenjar)ren tjatte er fidj für nidjts in ber 2Belt fo intereffirt, als

für „geheime ©efetlfdjaften , Sßerbinbungen unb 93ünbniffe, bie burdj bas ©e=

rjeimntß , in meldjes fie fid) tjütttcn , eine gleidjfam geifiertjarte 9Rad)t überall

ausübten unb S)inge bermod)ten , bie fonft außer bem SBirfungsfreife ber ge=

mölmlidien menfdjtidjen Beftrebungen tagen". Später aber natjm er eine 3 e it

lang an ber fittlid)en Haltung iljm befannter SSrüber Stnftofe, bis it)m 9fteb,er's

Seben bes ©dmufpielers Submig ©crjröber in bie |)änbe fiel unb aufs neue fein

$ntereffe an bem greimaurerttjum mädjtig feffelte. Einmal in ben SSunb auf*

genommen, machte er fdjnetl bie berfctjiebenen borgefd)riebenen ®rabe burd), bis

er im %. 1869 3U ber 2Bürbc eines 9Jccifters bom ©turjt borrüdte, bie er feit=

bem neunjerm 3at)re lang an ber ©pi|e ber Sresbener Soge ju ben brei

©djmertern unb 2lfträa jur grünenben Staute i. £). innegehabt t)at. SGß. mar

aber nictjt bloß ein überzeugter 9lnt)änger bes Sunbes, fonbern (jat aud) als

Reformator baburd) bafjnbredjenb getoitft, baß er eine „gemiffe gefunbe SBerein=

fad)ung bes Rituals" in bie ©djroerterloge einführte, „bie, otjne bas SBefentlidje

3U bernad)läffigen , an ©teile eines leidjt bas ^ntereffe abftumpfenben Einerleis

Stbmedjfetung unb 33ereinfad)ung fetjte". Unter feiner 9Jtitroirfung ertjiett bie

Soge ein neues ©efangbud) unb ein neues ©efefcbud), bor allem aber brachte er

ber Soge bie Slnerfennung als juriftifdje 5]3erfon unb bamit bie erfte officielle

Betätigung an ©teile ber früheren ftitten 2)ulbung. Nebenbei mirfte er als

©djriftftetter für bie Ausbreitung unb Vertiefung bes Bunbes. 6r mar 9)tit=

tjerausgeber unb Mitarbeiter bes „5Dresbuer Sogenblattes" unb beröffentlic§te

eine Slusroatjl feiner 2luffä^e unter bem SEitet „31us meiner äöerlftätte" (Bresben

1873) unb „Srudgfteine jum 33au" (Seip^ig 1882), bie auc^ bem ferner ©tefjen»

ben @inblide in fein ibeales ©treben geroäb^ren. — @r ftarb ptö^üd) an einem

©djtaganfall am Abenb bes 30. Auguft 18S8 unb mürbe, feinem 2Sunfd)e ent=

fpredjenb, jur 5 euerbeftattung nad} <35ott)a überführt.

33gl. Sagebud) ber fgt. fäögf. Jpofttjcater bom 3a$re 1888 bon gfriebr.

©abriel u. gfr. Roßtet. 72. 3a^rg. Bresben 1889, ©. 77—83. — 3fefi«

fc^rift 3. Jubiläum bes 150jäl)r. Sefte^ens ber ßoge 3U ben btei ©djmettetn

unb 2lfträa sut grünenben Raute im Orient. Bresben 1890. Manufcript

f. S333r. %.m. Bresben 0. 3. , ©. 66—81. — 3t. $otmt, SDas 3)resbner

.Ipofttjeater in ber ©egenmart. Bresben u. Seipjig 1888, ©. 214—216. —
Sresbeuer Stmeiger 1888, Rr. 245. 1. September, 4. Seitage.

£>. 21. Sier.

SÖaltljrr: ^tiebric^ 3Jß. , ÜJlater unb 3eidmet für ben gformfdgnitt, ge»

boren ju S)ünrel8bü^t, erhielt 1460 bas Bürgerrecht ju Rörblingcn. gfür fünf»

jäfirige ©teuetfrei^eit mußte er afljär)ttid) ein bemattes ^ßabcfe (mit @ifenbtedj

befdglagene ©e^tartfd&e, ftang. pavois) an ben Ratt) abliefern. SB. rjeirattjete
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in ftörbtingen, fant jebod) wegen SJcifjtjanbtung feineä Sßeibei auf einige Sage

in$ ©efängnifc. 2)a8 war öielleicfet bic llrfadie, meibatb er im %. 1472 mit

feiner üfamitie w$ 23afel öer,$og, womit feine ©pur erüfcbt. 3n8 3unf*b U($
biefer ©tabt ift er nidjt eingetragen.

20. fpiett eine fleine föotle in ber ©efdjidjte ber 33lodbücher. 3*°" oerr

artige jblographifcfie ^robucte finb öon ü}m befannt. ®a§ eine ift eine mit

beutfcbem Sejt berferjene 9lrmenbibel, biblia pauperum, bon 1470, Weldje auf

bem testen ^Blatte bezeichnet ift: Friderich walthern mauler zu Nordlingen und

Hans Hiirning habent dis buch mitt ein ander gemacht. 68 beftetjt au§ 40

nur auf einer Seite bebrudften blättern. 2B. war offenbar ber 3 ekfmer unb

ber ©cfcreiner ^Urning, ber feit 1461 at§ Singer ju 9törblingen borfommt, bat

ben ©ctjnitt beforgt. 2)a3 anbere SDßerf finb bie Safein $u bem Defensorium

inviolatae perpetuaeque virginitatis castissimae genitricis Mariae. 3uf°^Ö e

Magier, Iftonogrammiften II, 9tr. 2593, gibt e§ jwei 2lu8gaben; bie eine bat

16 SSIätter mit leeren föüdfeiten, bie anbre befielt in 8 Stottern, welche auf

beiben (Seiten bebrucft finb. ®a§ erfte 33Iatt ift mit ben Initialen F W unb

ber ^abre^abl 1470 berfeben. 68 fann feinem 3 tt, eifet unterliegen, bafj biefe

23ucbfiaben mit fjfriebricr) SBalttjer ju ergänzen finb. 3n „Anfänge ber 5Druder=

fünft in S3ilb unb SBort. 23on %. £). SBeigel unb 21. ^eftermann", 93b. II,

sJtr. 272 u. 281, wirb über bie Sjemplare beiber Sßerfe, bie hei £. £). SBeiget

in Setpjig waren, geljanbelt, auch finb 5acfimile§ zweier Sßtätter beigegeben.

SB. ©cbmibt.
Salthct: M. grieb rieft 2lnbrea§ 20. , hitberifcber ©uperintenbent in

$anau, geb. am 26. ©eptbr. 1727 in SBormä, f am 26. (nicht am 16.) SWära 1769
in £>anau. @r war ein ©or)n beS D. Reinritt) 2lnbrea§ 2ß. (f. u.), ber bamalS

al» ^rebiger in SBormS lebte, fpäter aber ©enior in granffttrt würbe, ©cfjon

in jungen i^abren berrietb, 20. eine grofje Begabung. @rft fün^ebn 3fab,re alt

be^og er Bereits bie fjotje ©cftule. 3uet f* ftubirte er in (Siefeen. £rier würbe er

1745 ^ftagifter. 6in 3abr fpäter gab ber, als aScetifcber ©djriftftelter befannte

^aftor %o§. 5|3bitipp $refeniu§ ju 5*anffurt a. 9Jt. eine ©ammtung Don ©e=

bicfiten berau§, bie ben adjtjebniäbrigen 9Jtagtfier <}um 23erfaffer batten. ©ie

trägt ben Sitel: „M. gtieb. 2lnbrea§ SSalttjer'S groben poetifdjer liebungen in

geiftticben unb bermifdjten ©ebicbten, berauSgegeben u. f. W. bon grefeniuä".

Sin feinen 23egteitmorten nennt ber Herausgeber biefe groben „Wohlgerattjen"

unb rürjmt be8 SBerfafferS „fcböne ©aben, feine ungetjeuchelte ©ottelfurcfjt unb

feinen unermübeten pfeife in ben tbeotogifcben Sßiffenfdjaften". 2lucb fpäter ift

SB. nodj auf bem ©ebiete ber ^Joefie tbätig gemefcn. 1748 erfcfiien ein ©e=

bicht Don ibm, betitelt „®ie Sßor^üge ber ©tabt granffurt a. 9tt.", 1750 gab

er feiner ©djWefter ©opbte Eleonore ©ebicbte in ©öttingen beraub unb 1766
öeröffent(id)te er noct) eine ©ammlung „geiftlicher Öebichte" öon ficb felber.

?Iud9 als tbeologifcber ©cbriftfteUer trat er hüt) beröor. ©cbon feine ©ie^ener

3nauguralbiffertation(1745) beb.anbette ein tb.eotogifcbeö Sl)ema („De vera origine

phrasium sacrarum videre et gustare mortem, ex lapsus historia Gen. II, 16, 17,

III, 67 derivata et a diversis objectionibus vindicata, ad varia N. T. loca expli-

canda"). 2fbr finb noct) eine ganje bleibe öon gelehrten 2Ibbanb(ungen, t^eilö in

lateinifcfjer, tfjeili in beutfdjer ©pracbe, gefolgt, bie fid) auf nabeju alte ©ebiete

ber gefammten Srjeologie erftrecfen unb in ber Stjat öon bem unermübeten

Sfleifje SQBalt^er'i ein rütjmticbeg 3^ugnife ablegen. Dieben ben miffenfd^jtlicrjen

©cbrifton, Siffettationen, 5Jtouograpt)ieen, größeren Söerfen, fteben aucb fotd)e,

beren Sitel auf einen mel)r prafttfcb/erbaulicfeen ^nbalt fd)lie§en taffen , \. 33.

bie „üurje Slbbanblung öon ber geiftlidjen Srfabrung unb bem Unterfd)iebe

einer blofeen Srwedung unb balligen Sefebrung für Anfänger im ßbriftenttjume"
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(1757). äßaltfjer'ä IjauptfädGlidjer tfjeologifdjer Seljter War 8. b. $Roäf)eim.

2>er 3tuf biefeö berühmten Stljeotogen 30g ifm 1745 nadj ipclrnftebt, unb bie

(Sunft unb greunbfctjaft , bie ber grojje ®elet)rte bem ftrebfamen ©djüter balb

fdjentte, bewogen biefen , 1747 ieinem „(Samaliet" nact) (Söttingen ju folgen.

^>iet blieb er fünf ^ntjre al§ 9lb|unct ber pt)ilofopt)ifcb,cn gacultät. 9jtit ^00=
{(eint aber ftanb er audj fpäter nodj in freunbfdjaftltdjer Sßeibinbung

;
awei

feiner SSüdjer finb mit einer Sorrebe be§ j?analer§ 0. lfto§l)eim erfd)ienen (baä

eine entljattenb eine „fturfe gefaxte (hflärung ber 1. (Spiftel beS $. SlpoftcIS

$etri", 1750, ba§ anbere betitelt „5Die ftorberungen ber Vernunft unb beä

(SlaubenS an ba§ menfd)lidje ©efdtjted^t ober djriftlid)e Sittenlehre", 1753).

1752 ging 20., nunmehr fünfunbaWanaig ^aljre alt, al§ Oberpfarrer unb

£>ofprebiger nad) Homburg ö. b. $. geljn 3Ja^' e fpäter rief man itjn gleiche

jeitig nadj SBieäbaben unb nadj ^anau. S)en 9tuf nad) ^)anau naljm er an.

@r rourbe bort juetft Sonftftorialratf) unb $nfpector ber lutfjerifdjen Äirdjen

unb Schulen in ber ©raffdjaft |>anau, foWie erfter ©tabtprebiger ber ;$oljanni3 s

firdje, awei Satjte fpäter aber, obmol nod) fein ^ierjiger, ©uperintenbent (1764).

2Il§ er biefeä 3lmt fünf iSaljre toerWaltet l)atte, ereilte iljn ein früher ütoo

(1769). 3u ben Veröffentlichungen au§ feinen legten 8ebenäjal)Ten gehören

neben anbern arbeiten awei Sammlungen t»on ^rebigtgrunbriffen (über alle

©onn= unb $efttag§ = Gsbangelien unb =@pifteln, 1760— 1762, unb über bie ge=

fammte ©tauben§= unb Sittenlehre ber Sfjriften, 1766) unb fobann eine „$urae

grflärung beg Satedjtemi ßuttjeri jum ©ebraudj ber Ijeff. Ijanauifdjen lutf).

Atrien unb Schulen mit Sanbeäljerrlidjer ^Bewilligung" (1765).

9tadj ©trieber'ä ©runblage ju einer |>eff. <5$elet)rten= unb ©djriftftetter=

©efd&icb,te, 16. 8b., f)r§g. Don SBatfler, ©. 463 ff. ©iefje bafelbft aud) ba§

toodft. SBeraeidjnifj b. 2Battf)er'fdjen «ec^riften. — Teufel, Serjfon. 9Jtetj.

Saltljer: $riebrid) Subwig 20. , Dr. ph. , Gameralift, geboren am
3. Suni (naef) ©trieber) ober am 3. 3uli (nad) ©criba u. 91.) 1759 in ©ct)roa=

ningen (bei 2ln§bad)), wo fein SSater Sfotjann (Srbmann So. ©djlofeprebiger mar,

t am 30. Wäx& 1824 in (Siefjen. SDa er beibe (Eltern fdjon im aarten $inbe§«

alter berlor, Wutbe er toon SöerWanbten erlogen. ^unädift naljm iljn feine

(Srofjmutter toon mütterlicher Seite , bie SBittwe be§ ©edjanten 3atob griebrid)

(Seorgi, in Uffentjeim auf; nadj beren £ob (1773) fam er 3U feinem Onfel, bem

üreil}errl. öou 3;ruct)fe^'fc§en ©djilofjprebiger S3ud)enröber in SBonnborf. ^tac^bem

er ein tjatbeä %afyx l)ier äugebvadjt blatte, bejog er al§ 2llumnu§ i>a% ©tjmnafium

in Slnebac^. Ülact) me^rjädrigem SSefudb beffelben ftubirte er üon 1777 nb an

ber Uniüeifität ßrlangen fieben ©emefter Ideologie unter ben ^rofefforen ©eiter,

föofenmüfler unb 9tau, b,örte aber nebenbei, meil er ein 5?aturfveunb mar, aud)

pl»t)ftfalifcb,e unb naturgefditditlic^e (SoHegien bei S)eliu§ unb ©djreber. _2lli er

fein afabemifdieg ©tubien abgefdjloffen Ijatte, nab.m er eine ©teile aU ^ofmeifter

bei bem ©etjcimeratt) unb Oberft b. ^ ö^nife §tt ^>aimer§grün bei |>of (im

Söoigtlanbe) an. 3)ie itjm tjiet berbliebene ^Jtufee, fomie baö Sebürfni^ feiner

Söglinge Oeranla^ten it)n, fid) in biefer Stellung feiner Neigung au ©tubien in

©eograptjie, Technologie, ßanbbau* unb gorftmiffenfe^aft l)inaugeben. 1785 309

er mit feinen 3öglingen nad) ßreglingen an ber Zauber, Wo ber ©ntfdjtufj in

ib,m reifte, bie £t)eologie gana aufaugeben unb fid) awSfdjliefetid) bem ©tubium

ber angewanbten 9taturWiffenfd)aften, inöbefonbere ber ftorftbotantf, a" wibmen.

2luf Sßeronlaffung feines greunbcS ^HooS ^abilitirte er fid), nadjbem feine x̂ öß»

linge fo weit tjerangewac^fen roaren, ba§ fte feiner Seitung nidt>t meb,r beburften,

im October 1788 als $riüatbocent für Öanbtottt^c^aft, gorftwiffenfdjaft, öfono=

mifdje Staturgefc^ic^te unb 2ed)nologie an ber ßubeWtg8-Unit)etfität au ©iefeen.

©q feine Sßorlefungen über biefe petjer SSeifatt fnnben, rüdte er am 16. ©ep--
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tember 1789 zum aufjerorbentlichen ^rofeffor in ber pbitofotofjifcben ftacuttät

auf unb fchon am 1. *ftobember 1790 erfolgte feine 33eförberung zum orbentltchen

*ßrofeffor ber öfonomifchen ÜBiffenfcbaften. 33om 3 obre 1800 ab tourbe ib,m bie

9Jcttauffxcht über ben neu angelegten iorftbotanifchen ©arten unb bie 9iechnungS=

iübrung über betreiben übertragen. @r mufjte fich aber lange gett mit einem

febr befcheibenen ©ehalte begnügen , roeil ba§ Orbinariat für 9iationalöfonomie

burch ben ©eheimeratl) ^rofeffor Dr. Grome befetjt mar, bem auch ber obige

©arten mit unterftanb. @rft bon 1809 ab mürbe ibm Unterer zur alleinigen

23eroirtt)fHaftung überroiefen. $n beiben Stellungen mirfte er unermüblich bis

au feinem £obe; nur in feinen beiben lebten SebenSjabren mar feine geiftige

ibätigfeit infolge eine§ 1822 eingetretenen Schlaganfattg geläbmt. ©anz feinem

33erufe Eingegeben, ftarb er unberbeiratbet. 31uf 33eranlaffung be§ 5ßrofeffor3

©nett ift ibm im botanifchen ©arten zu ©iefjen bon feinen $*eunben ein 2)enf=

mal in ©eftalt einer Urne auf einem 9JcetattfocM erricrjtet roorben. S)iefer trägt

bie auf brei Seiten üertcjeilte i^nfdjrift „Friederico Ludovico Walther Nat.

MDCCLIX Denat. MDCCCXXIY" — „non sibi sed litteris
|
ac patriae vi-

venti
|
sui memores alios

|
facienti merendo

|
nihil humani a se

|

alienum pu-

tanti — posuerunt moerentes amici."

2B. nimmt unter ben fogen. i^orftcametaliften, benen ba§ Jöerbienft juerfannt

roerben mufj, bie forftmtrtbfcbaftlicrje ©mpirie be§ borigen 3abrt)unbert§ juerft in

ein Softem gebracht unb bierburch bie gorftroiffenfehaft formell begrünbei ju

haben, eine herborragenbe Stellung ein. 93on £)au£ au8 ein febarfer $opf , be=

triebfam, Doli Sntereffe für bie berfchiebenartigften 2öiffen»jmeige , richtete er —
obfehon urfprünglich £t)eologe — feine 3(ufmerffamfeit öon jeher auf bie ^Jiatur.

6§ mar ü)m ein 93ebürfuifj, biefe ju beobachten, 9caturobiccte zu fammeln unb

ba§ ©efammelte frjftematifcb ju orbnen, IRobelle anzufertigen, 2}crfudt)e mit neuen

(hfinbungen betmfä beren Prüfung anzuftelten, frembe Holzarten in ibrem 23cr=

halten $u beobachten unb bergt, mebr. @r mirfte nach biefen üiiehtungen Irin,

inebefonbere im ©ebiete ber befchreibenben 23otanif, in ©iefjen mit unermübltchem

gleite, großem Pflichteifer unb entfebiebenem Erfolge, gleichkam al§ Vorläufer

ber forftmiffenfehafttichen Sdjule, bie nach feinem £obe burch ben genialen

^unbesiagen (f. 31. ©. 33. XIII, 401) im $. 1825 begrünbet mürbe. 5Denn

ibm felbft fehlte, bei aller 33ielfeitigfeit, boeb bie Äenntnifj ber forftlichen üLecbnif.

Söie baä nacfjfterjenbe (nid)t einmal ganz botlftänbige) Serzetchnifj bemeift, ent*

roicfelte er al§ Scbriftfteüer eine fiaunenäroertbe gruebtbarfeit. 2Werbing§ gel)en

feine Schriften, bie fich auf ©eograptjie, sJiatur£unbe (namentltct) 23otanif), gorft*

mirtbfehaft, Sanbroirtbfdjaft unb SMebjucbt erftreefen, nicht in bie £iefe. ®urdt>

sogen öon meljr tjumaniftifebem al§ naturmiffenfchaftlici)em ©eifte , bemegen fie

fich mebr in einem enerjetopäbifetjen «Rabmen, ber (Srbfünbe aller Gameraliften.

Sie zeugen jmar bon einer großen 93elefenbeit be§ Slutore unb öon fleißiger

33enutmng ber öitteratur, allein fie baben boeb, ju fet)r ben Gbarafter öon ülepro=

buetionen bejm. Sammelmerten. Originalität tann ibnen nicht nacbgerübmt

roerben. heutzutage befiben fie nur noeb biftorifeben Söertb. 3118 ^Jcenfct) roar

SB. ausgezeichnet burch ImmaneS 2öefen ,
gro^e 33efcbetbenbeit

, Pflege treuer

§reunbfc|aft unb Sinn für 2Bobltbättgfeit.

§. 6. Scriba za^t ^n feinem 33iograübifch=lttterarifdjen Serifon (f. unter

ben Duellen) 37 bon SB. berfafjtc 2Berfe unb Schriften auf, öon benen mir

uacbftebenbe berzeicfjnen : „^eutfdje 931umenlefe für Scbulen" (1784); „^ieuefte

(Srbtuube, toeldje Slfien, Slhifa, Europa, Slmerifa, bie Süblänber ober ben fünften

(Srbtfoeil unb bie s^olarlänber enthält ic." (1785); „3lntteifung für Schulen ^ux

©ichtfunft" (1785); „^latürlicbe unb roiffenfchaTtliche drbfunbe" (1785); „lieber

ben 2lcferbau at§ ©egenftanb ber «politif" (1786); „kurzgefaßte öfonomifche
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9taturgefätd&te Seutfcrjtanbs
, für greunbe ber 9tatur, Sierate, Äatnerattften,

ßanb* unb gorftttnrtlje , Äunftter, Äaufteute, ftabrifanten, .gmnbmerfer unb bie»

jenigen, bie eö »erben motten" (1787); ,,.§anbbuc$ ber gorfinHffenfd&aft für ftorft«

bebiente, 2anbttnrtb,e, ^oüaeibeamte, Äameraliften, 9ticf)ter, ©ericfjtgbertoalter unb
biejenigen, bie es »erben »ollen" (1787); ,,£eb,rbucf) ber ÜRaturfunbe, 1. Stjeit,

öfonoinifcjie ^aturgefdjictite 2cutfd)lanbß für ©ciiulen, baäSUjierreidj" (1788); „Vom
2Biefen= unb fyutterfräuterbau für ßanbnnrtfjc, ftutsbefitu'T k." (1789); „©runbrifj
ber ftorftmiffenfcrjatt für Vorlefungen" (1789); „Vom SInbau ber boraüglictjften tn=

unb auslänbifdjen ^oljarten ober bon ber ^ota=6uItur" (1789); „©runbfäfce ber

gforfitotffenfäaft" (1790); „Sie boraüglictjften in= unb auslänbiftfien £)olaarten,

nad) itjrem berfdj)iebenen ©ebraudje in ber ßanb»irt^fct)alt, ^auswirtlijc^ait, beb,

©eroerben unb in Officinen mit itjren beutfcfyen, tateinifdjen , engtifd)en unb
Tranaöfifctjen tarnen unb einer botlftänbigen 9cutjungätabetle unb Dtegifter" (1790

;

2. Stuft. 1813); „Setjrbegrtff ber teuren 8anbtt>irt^fdtjaftS=3Biffen?(*aft nad)

ben Vebüriniffen unferes Zeitalters" (1790); „2$eoretifdHraftifäe8 £anbbudj
ber «Raturgefcrjicöte ber |>oljarten für ben gorft» unb Sanbmirtl) ic." (1793);
„Verfud) eines ©bjtems ber Äamerat»Söiffenf^aften"

f
5 Steile (1793—1799);

ber 2. £E)eil (1795), toeldjer bie ftorftmiffenfrfjaft befuntbett, erlebte (äuglet*

mit bem 1.) eine 2. Stuft. (1803); „Verfud) eines ©runbrifjee ber allgemeinen

Defonomie für Vorlefungen" (1795); „Vefdjreibung unb SIbbitbung ber in ber

fjforftttriffenfdjaft bortommenben nü^li<$ften ©erättje unb äßerEaeuge", ein Slntjang

au feinem ßetjrbud) ber ftorftunffenfdjaft ; 2 £efte (1796 unb 1803); „Öetjrbuc^

ber Senologie" (1796); „Seljroud} ber ©taats»irtb,fcf)aft" (1798); „Setjrbutf)

ber gorftbtjtjjtograbtjie ober ^tatutbefdjreibung berjenigen £t)iere , ©etoäcfjfe,

Mineralien , meldte Objecte ber 3agb= unb ftorftnnffenfdmft ftnb" ; 3 Vänbe,
1. Slbtljeilung Sotftaoograbtjie (1800; 2. Slufl. 1816, 1818 unb 1820), 2.31b-

Rettung 2)enbrograbtne
f

l)r§g. in 2 Vänben (1803; 2. Slufl. 1813 unb 1814);
„5tora bon ©iefjen unb ber umtiegenben ©egenb, ein ^anbbuct) für Anfänger
unb junge greunbe ber ©emääjsfunbe , nebft einem itluminirten $tan be» neuen

forftbotanifctjen Uniberfitäts=@arten§ in ©iefjen" (1802); „^anbbudj ber ^orft»

tectjnotogie" (1802; 2. Stuft. 1818); „Einige Vemerfungen über bie miffen=

fcrjaftlictje @intt)eitung ber .Ipolaatten, nebft XI Tabellen" (1805); „Colona, ein

Iänbtid)es ©ebidjt in 12 ©efängen" , 2 £t)et(e (1806); „©bftem ber neueren

ßanbnmtbjctjaft'' (1814); „©runblinien ber teutfdjen fyorfigefrijicfjte unb ber ©e=

fd)irf)te ber ^agb, bee Vogelfangs, ber roilben frifc^erei unb ber Söalbbienenaudjt"

(1816); „2)as Ütinbbiet)
,

feine berfdjiebenen Waffen, 3u$ten unb (Spielarten,

©efcfyidjte feiner Verbreitung, (Sraiefmng , Venutumg, ßtanf fjeiten
,

geiler unb
geinbe" (1817); „©« £unb, feine berftfjiebeneu 3u$ten unb Varietäten, ©e»

fcb,id}te feiner Verbreitung unb ©djtcffale k." (1817); „3)as $fetb, feine bei=

fctjiebenen 3ud)ten unb ©bietarten, feine (Sraiefjung ic." (1819); „Manuale
georgicum latino-germanicum et germanico-latinum — tateinifct)-teutfd)es unb

teutfcHateinifdjes lanbtoirtljfdjaftlidje«' ^anbmörterbucb, aum ©ebraud) ber

ftubierenben Sugenb" (1822); „©cognoftifdje Fragmente" (1822).

£$fr. äßilt). Strieber'ö ©runblage au finer ^peffifc^en ©eletjttcn^ unb

©ctjriftftetter^Sefctjicfjte , 16. Vanb , 1812, fjerauögegeben bon Dr. Subraig

2Bacf)ler, ©. 473 unb 17. Vanb, t)crau«gegeben bon i)r. $arl SBiltjelm Sufti,

S. 397. — «Reuer ftefrotog ber S)eutfctjen bon gr. St. (Scfjmibt , 2. 3af)rg.,

1824, 2. |>eft, ©. 1098. — ftegensburger botanifcfje 3eitung, 1825, 91r. 11.

— Slttgemeine gorjl« unb 3agb«3eitung , 1826, ©. 230. — $. e. ©criba,

S3iograbl)ifct)=literäiifct)eg Sejifon ber ©diriftftelter bee ©rofetjeraogtfyums Reffen

im neunjeljnten Satjrtjunbert. 3^eite Slbtljetlung, 1843, ©. 761. — ftraaS,

©efcf)icf)te ber Saubbau- unb ftorftnuffcnfcljaft, ©. 490, 544, 545 unb 576.
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— 3fr. bon ßöffetyota-GoI&erfl, 3forftiirf)e Gb>ftomatf)ie, I, ©. 36, 9lr. 114;

V, 1, 6. 6 unb 7, 9tr. 33 b. — S3ernb>rbt, ©efdudjte be§ 2ßalbeigentf)umä

ic, II, ©. 81, 156, 2Inmer£ung 16, ©. 159, 160, 369, 370, 371, 390

unb 397; III, ©. 245, 248 unb 334. — ftott), @efd}id)te beä gorft« unb

^agbwefenä in 2)eutfd^Ianb, ©. 608. — £efj, S)er forftwiffenfd)aftlid)e Unter*

ttd^t an ber Uniberfttät ©te&en ic., 1881, ©. 1 big 6 unb befonberS ©. 77.

— §e&, ßebenäbilber tjerborragenber gorftmänner «. , 1885, ©. 392. —
S^toapbad), £anbbud) ber gorft« unb $agbgefd)id)te ffieutfälanbS, 2. 23anb,

1888, ©. 829. ». £>efe.

Saltljer: griebrid) 28. , Sriminaiift
,

geboren am 6. 2Iuguft 1822 au

Sonn, f am 1. Cctober 1874 au 9Jlünd)en. 20. War ber britte ©oljn beS

gfjirurgen unb Ophthalmologen $b,ilipp ftr. 20., ber jute^t in 9Jtünd)en lebte;

beffen ©djmefter (eine Sante unfreä äöaltber) mar mit bent £>eibelberger ©er«

maniften TOtermaier bertjeiratfjet. griebrid) 20. begann feine ljumanifttfd)en

©tubien am ©t)tnnafium ju SJtündjen, unb befudjte fobann at§ 9ted)t§canbibat

bie Uniberfität borifelbft. Sie criminaliftifd)en ft-ädjer ^örte er bti 2)otlmann,

mürbe am 8. Januar 1848 mit ber ^nauguralabb.anblung „über ben gunb=

biebfta^l" (2Jtündjen 1848) aum SDoctor ber föedjte promobirt, unb Ijabilitirte

fid) am 13. Sluguft 1849 als ^riöatbocent an ber 9Mnd)ner ^uriftenfacultät

mit ber ©djrift „Beitrag jum twd)berrätf)erifd)en ßomplott" (2Jtünd)en 1849).

9lm 5. 9)lära 1854 würbe er jum auBerorbentlicfjen — fed)§ %al)xt fpäter, am
4. 3fuli 1860, jum orbentlidjen ^rofeffor bei 6riminalred)te3 unb =<Proceffe8

in ber juriftifdien gacultät ber Uniberfität 9Mnd)en ernannt, gortbauernbe

Ätanftjeit nötigte ilm, im $. 1871 um Skrfe^ung in ben 9tuljeftanb nadßu»

fudjen, unb erlag er am 1. October 1874 feinem langwierigen Setben.

30. berfeljrte infolge feiner äufjerft äarten ©efunbljeit feit feinem Knabenalter

nur mit einem fleinen Greife bon 23efannten, in bem er toegen feines offenen,

bieberen GljarafterS, feiner SiebeniWürbigf eit
,

feiner gebiegenen SBitbung unb

feines anfprudjSlofen 2£efen§ fietS gern gefetjen war. 2ll§ ©eleljrter jeidjneten

ilm grünbltdje gorfdjung, umfaffenbe Sitteraturfenntniffe unb $latt)eit ber 2)ar=

fteHung aus, mäljrenb fid) in feinen Seb/cborträgen fritifd)e ©djärfe bemeifbar

madjte. 2113 jeitweiligeS 9JHtglieb be& 23erwaltung§ausfd)uffeg unb beS afa=

bemifdjen ©enateS tjat er fid) aud) um bie llniberfität berbient gemalt. —
Slufjer aaljlreidjen Sluffäfeen unb Slbfjanblungen in |)itjig unb ©djletter'S Slnnalen,

©euffert'S blättern f. 9ied)t§anWcnbung, im SReuen Shd)ib f. @riminal=9ted)t unb

^ßrocefe, in ber OJftündmer) Äxitifdjen Ueberfdjau, in SSluntfdjü'e ©taat§Wörter=

budje, enb(id) im ©eridjtefaate , beffen 5Jlitt)erauggeber er feit 1864 geworben,

finb bon littaarifcfoen arbeiten äBattb.er'S nod) b^etborau^eben: „S)ie üiecrjtS-

mittel im ©trafbetfaljren nadj ben ©runbfä|en be§ englifdHranjöfifcrjen ©traf=

proaepred&teS" (Wunden 1853—55, 2 9(6tt>l.), unb „Ce^rbud) be§ bo^rifc^en

©trafpro3efe=9Re(f)te§ mit 3ftüc!fid)t auf anbere ©efe^gebungen" (^JJtind)en 1859)
— toiffenfdjaftlidie Stiftungen , meiere il)m eine bauernbe ©teile unter ben

juriftifdjen SSertretern ber beutfd^en SBiffenfctjaft fidjern.

Dteben feinem Berufe befd^äftigte fid) 20. eifrig mit ber beutfdjen ^olitif

— in felbftlofer Siebe <jum engeren unb Weiteren Sßatertanbe. @ine mad)t=

gebietenbe 9leugeftaltung 2>eutfd)lanb§ unter breufeifdjer Hegemonie War ba§ 3"1
feiner äöünfdje. ^eft unb überjeugungStreu ftanb er bei jenen, Welche fdjon ba«

mal§ bie güfyrung hnx nationalen Einigung $reufjen juWiefen, „burd) feine ©e«

fdjidjte unb bie ma^gebenben SBertjältniffe" tjierju berufen. Sn religiöfen S)ingen

tjatte er nad) feinen Söorten „bie confeffioneEen Süffeln tängft abgeftreift" , unb

befömbfte mit ©djärfe bie 9Befd)Iüffe be§ baticanifdjen (SoncilS, in Weldjen er

eine ernfte ©efab^r für bie fattjoüfdjen ©taaten erblirfte. ©einen 2lnfd)auungen
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unb SÖünfdjeit tjat er jutn öfteren fomol in ber £ageipreffe Slusbruif bertierjen

töte in jjroei anonrjmen 23rofd)üren : „Ueber ben 9lnfd)lufj ©übbeutfd)tanb£ an

ben 91orbbeutfd)en 23unb
;

', bon benen bie eine in Wölbungen 1866, bie anbere

in IRündjen 1867 erfd)ien, letztere mit bem SBeijatje: „^oljenlotje, 23arjern unb

2)eutfd)tanb". SB. mar öerrjeiratrjet mit ber jüngeren ütodjter bei Oberftabiaratei

Dr. 2öurm in 9Jtfind)en , bie @t)c blieb jeboct) finbertoi. äßäljrenb ber |>erbft=

ferien pflegte er ftd) auf feiner reijenb gelegenen S3iüa ^u Slmbad) am ©taxnbetger*

fec aufhalten.
ßhjonif ber SubroigS^ayJmiliamUniberfität 9Jcüna;en für bai ^atjr

1874 75, ©. 7. — Beilage jur allgemeinen Leitung bom 12. 2)ecbr. 1874,

<Jlr. 346, <s. 5413 u. flg. Ottefrolog). — smerjer'i (Sonberf. Sericon, 16. 33anb,

©. 374. ©fntirt.

Saltljer: ftriebtid) 2Bitcjetm bitter SB. b. äöalbetftötten,
föniglid) bairifdjer General ber Infanterie, au§ einem $atriciergefd)led)te ber

freien Üieidjsftabt ftoujenburg an ber Sauber am 4. 9(Jtär<$ 1805 bort geboren,

ber Sotjn einci bairifdjen 5JlajorS, tarn auf (Srunb einer borjüglidj aufgefallenen

Prüfung 1816 in bai ßabettencorpi ju 9Mnd)en, mufjte tjier, ba toegen Mangel

an freien Dfficierftellen Sluimufierungen nidjt ftattfanben, ^roei ^aljre, bie er ju

feiner roeiteren 2lu§bilbung gut anroanbte, über bie normale 3^t berbteiben, fam

enbüd) am 11. £)ctober 1824 ali ^unfer ntm 7. Infanterieregimente unb marb

am 9. Cctober 1825 jum Unterlieutenant beim 16. ^wanterieregimente ernannt.

9Jcit feiner roeiteren SSeförberung ging ei junäcrjft nicijt rafdjer. (Srft am
20. Januar 1840 marb er, nad)bem er fd)on 1825 du bem in @id}ftäbt , bem

Sitje bei .§>eraogi öon Seudjtenberg , garnifonhenben 3. ^ägerbataitton, reo ber

23erfet)r im ©alon unb bie 3fagb au einem fröb,lid)en Sugenbteben (Megentjeit

boten , unb 1830 ni bem in ^ünerjen ftetjenben 5. Infanterieregimente berfetjt

toorben mar , Oberlieutenaut , unb am 7. 2lprif 1847 Hauptmann 2. Slaffe.

3njmi?d)en aber rjatte er fdjon 1832 ati ßetjrer beim (Sabettencorpi 23erroenbung

gefunben , too er 3unäd)fi ©eogroptjie, fpäter aud) 5caturgefcf)id)te unb ($efd)id)te

lehrte unb an einem großen 2Berfe über bie £opograpf)ie bei ßönigreidjS 23aiern

arbeitete, beffen erfter 1844 erfdjienener £t)eil bem ßronprinjen 9Jlajimilian ge=

mibmet mar; ©toboro (f. 31. ®. 23. XXVII, 279) fmt ei ein topograpf)ifd)ei

llcufterbucfj getjeifeen unb bie Slfabemie ber Söiffenfdmften mahlte ben 33erfajfer

ni Uvtem 93titgliebe; 1848 erfd}ien nod) ein öon it)m gefd)riebener „©runbrijj

einer sDtilitärgeograpl)ie unb ßriegigefdjidjte öon 23arjern". £ann aber mibmete

er fid) gan,} bem Sruppenbienfte, nad) merjrfad)er SBerfetjung commanbirte er feit

bem 9. «ölai 1859 ali Dberft bai 1. Infanterieregiment, am 2. Januar 1865

mürbe er jum öeneralmajor unb nim Gommanbeur ber 6. 3Jnfanteriebrigabe $u

Nürnberg beförbett. 2)iefelbe 1866 in bai gelb ju führen, mar itjm öerjagt, ba

er fura bor bem Slusmatfdje bei einem Sturze mit bem 5)3ferbe ben 2lrm brad).

9tad) 23eenbigung bei ^riegeö marb er in gleicher ©teHung jur 2. 3fnfanterie=

brigabe nad) ^Jtündjen berfe^t unb am 15. Januar bort ^um (Sommanbanten,

am 8. Januar 1869 aber sum ©eneraHieutenant unb pm 6ommanbeur ber

3. S)iöifton in Nürnberg ernannt. S)iefe befehligte er im Kriege 187071, bem

II. 3lrmeecorp§ unter ©eneral b. ^artmann angefjörenb. 2ln ifjrer ©öi^e focfjt

er bei 2öei§enburg, aßöitt) , ©eban unb bor $ari§. 93ei ©eban erhielt er für

ben SSorftojj ber 2)ibifion auf 93atan unb für ba§ aätje gehalten beä S)orfe8

gegenüber ben fortgelegten 23erfud)en bei SeinbeS ti mieber au nehmen ben

«militär=«IRar=3iofebt)=Crben, für bie bor $cni§, befonberö in ben (Sefedjten bei

5Petit=33icetre unb Gljätillon fomie bei 53agneuj unb Glamart, betätigte Um*

fidit unb Sapferfeit mürben i^m ba§ ©rofefreuj bei ^tilitär=33erbienftorbeni

unb bai giferne Äreuj 1. klaffe ju Srjeil, bie ©tabt Nürnberg berlieb, irjm nad)
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ber #eimfet)r baS ©rjrenbürgerredjt. 2lm 22. Märj 1873 tourbe it)m bie er=

betene SJienftenttaffung betoilligt, aeljn Saljre fpätet ertjielt er ben (Stjarafier als

©eneral ber Infanterie. 9tactj feinem 9lu3fct)eiben lebte er, bis an fein @nbe

geiftig frifdE) , in sJMncr)en , too er am 19. (September 1889 geftorben ift, „ein

intelligenter , dmrafterfefter ©olbat, ben Untergebenen bei aller (Senauigfeit in

ben 2lnforberungen ein toobltoollcnber Q3orgefet}ter, feinen Oberen ein benfenber

Untergebener bon bclter Eingabe an bie ©actje."

3fat)reSbericr)te über bie 23eränberungen unb g-ortfdjritte im Militärtoefen,

tjerauSgegeben bon Oberft §. b. ßöbetl, $al)rgang 1890. 33. 5ßoten.

2ßaltl)cr: £>einridi) 2lnbreaS2ö.
, ^aftor an ber ,£>auptlirdje ju ben

SBarfüfjern , ©enior beS MinifteriumS ju $ranffurt a. 9JI. , D. , mürbe am
21. 3)ecember 1696 ju Königsberg bei ©iefjen geboren. 311S ©otjn beS bor*

tigen ^rebigerS SlnbreaS SB. erhielt 2B. feinen erften Unterricht im ^>anfe feines

injtoifcrjen als Metropolitan nactj SSiebenfopf belferten 33aterS, ber iljn im

Vereine mit gelehrten fjfreunben fotoeit förberte, bafj er bereits im $. 1712 bie

Uniberfität (Sieben besiegen fonnte , um fiel) auf Verlangen feines 23aterS ber

£t)eologie ju toibmen, toätjrenb er fetbft meejr jum ©tubium ber Stcd)tStoiffen=

fdjaft neigte unb neben ben tt)coIogifcr)en juriftifd^e Söorlefungen tjörte.

UöaS alle bätertidjen ©rmatjnungen, auet) ein längerer Slufenttjalt im bäter»

lidjen §aufe nid£)t bermod}t tjatten , beroirfte naefj äBalttjer'S eigener Sleufjerung

ptörjticl) ein einziger Umftanb. S)er ^eilanb erfdjien ifjm im 2/caum, ber=

fpradj auf feine $rage, mie er feine Qufyöxex feiig maerjen fönne, it)m bann

am nädjften fein ju roollen , menn eS in feinem 2lmte um iljn am bunfetften

fein mürbe, unb überreichte it)m einen <5tah , mit bem er feine ©ctjafe

meiben fotle. 2)on ba ab ftanb Söaltfjer'S Sntfctjlu^ feft. 1715 mürbe 2$.

jum Major ber ©tipenbiaten ju ©iefjen ernannt, erroarb alSbalb bie 5Jiagifter=

mürbe unb entfaltete eine rege ütrjättgfett. 33orlefungen tjielt er über £)ebrätfdj,

(Stjatbäifcf) , Sateinifd) , ßogif, 9Mapfm[it, ßtfjif, 9iaturrectjt unb ^olitif. 3m
$. 1720 tourbe 20. jum Kollegen beS ©iefjener ^äbagogiumS beftettt, nac^bem er

im felben ^atjie auf Soften beS SanbeSfjerrn pro licentia legendi et praesidendi

bisputirt tjatte. ©eit 1724 laS 2B. aud) tf)eologifd}e ßottegien im eigentlichen

©inne, beftieg aud) nid)t feiten bie Kanzel, namentlictj tjielt er für ben frän!=

tietjen Obertirdjenratl) 23ielenfelb bie ©onnerftagSprebigten. SSuf (Sintotrhmg beS

SanbeSfjerrn, bei bem er fer)r toofyl gelitten mar, lehnte 9B. mehrere an it)it er=

gangene ecjrenbofle Berufungen als *ßrofeffor bejto. als s^rebiger ab, leiftete je«

bod) im 2f. 1729 einem toteberfjolten 9tufe als ©eifttidjer nadj SBormS mit ©c=

neljmigung beS !i3anbgraien ^olge. 2öät)renb feiner bortigen 2Birffamfeit in ben

3arjren 1729 bis 1733 gab 2B. gleid^eitig Unterrictjt in ben oberen (Slaffen beS

(SrjmnafiumS. 23ei ©elegentjeit einer 9ieife im $. 1732 befugte 2B. ©traPurg
unb l)ielt bafelbft auf Srfuc^en beS MagiftratS eine ©aftprebigt , bie ungemein

gefallen tjaben mufe. äöenigftenS empfahlen ©trafeburger Kaufleute, bie uadj

granffurt a ^üt. jur Meffe reiften, 9B. für bie foeben ^ur Srlebigung getaugte

©teile an ber bortigen Äattjarinenfirctje. 2)iefe Smpfeljlung t)atte jur fjolge,

ba§ ber gwmffurter Magiftrat nätjere (Srfuabigungen über 3B. einjog unb itjn

nact) beren günftigem StuSfaH an bie Katljarinenfircrje berief. 2)ie ©ntfcfjeibung

über biefen 9tuf tourbe 20. fetjr fdjroer, ba fein Slmt^genoffe ©ö^e nunmetjr ber=

fcljieben unb in SßormS allgemein ber SBunfcl) Ijerrfcrjte, ba^ 3B. beffen yiafy

folger werben möge, ©ein 23ert)alten in biefer 3lngelegent)eit ift red^t bejeicrjnenb

für feine ®eifteS= unb ©emütc)gart. „9luf ber einen ©eite festen iljn biefe un=

gebulbigen 2Bünfcf)e in 2Bet)mutt) unb Unruhe, auf ber anberen ©eite fal) er bie

offenbaren ftufctapfen ber göttlid)en SSorftcrjt. Um fid) M biefem ©emütt)S*
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fampfe nidjt lebigiid) felbft übertaten ju bleiben , übergab er bie ©adje mit

itjren llmfiänben fünf au§mäitigen (Mehrten , beren 5lnäfpiud) it)n bann buid)

^eljitjeitsbefdjlufj beftimmen jottte. 3ltte etflärten einmütt)ig bie Berufung nad)

gfianffuit Tür göttlid). 5Die3 beruhigte it)n unb feine ©emeinbe". 20. fiebette

im $uli 1733 nad) fjfranffuri über, roo er fein ßeben befdjlicfcen foüte. %m
3. 1741 tourbe er jum Sßaftor an bei elften .gmuptfirdje 3U ben 23arfüfjern, aum
(Senior beä *Dlintfierium§ unb donfiftoriataffcffor beförbeit, aud) Don bei tijeo»

logifdjen gacultät bei Uniberfität ©iefjen jum D. ernannt. 6r ftaib am 5. 9to=

Pember 1748 untei £>interlaffung Pon 2 Softem unb 2 (Sötjnen, bie feiner

im 3. 1720 eingegangenen Slje mit Sftaittja Gtfjiifttane 9tube, ütodjtei beä t)eff.»

bavmftäbtifdjen 2lmtmanne§ ju 93attenbeig entfpioffen toaren. hieben feiner

SBerufSttjätigfeit entfaltete 20. eine lege litterarifdje äöiiffamfeit.

©0 Peröffentlidjte et eine^ieiije feiner anfdjeinenb gern gehörten ^}rebigten, üer=

fdjiebene 5Dtffeitationen, mehrere ^rogrammabb,anbIungen, bie ofyne tarnen eifdjienene

(Sdjrift: „fjinftexni^ in bem Peimepnten ßidjte bei SHömifd) » (£att)otifd)en 2et)ie,

obei grünblidje fomotjt aus bei Sdjrijt als auä bei .Siidjenfnftoiie unb ben 3eug*

niffen papiftifdjer ©ciibenten fetbft tjeigenommene SBibeitegung eine§ üon einem

Sefuiten otmlängft tjeiauegegebenen $Büd)lein§, genannt fiictjt in bei ^infteinifj,

b. i. bie 2Baf)rt)eit ber Satfjolifdjen Cetjre; fjerausgegeben Pon einem ßiebtjaber

bei 2Bat)rt)eit" (1721); „Exegesis epistolae Judae cum praefat. Jo. Laur.

Moshemii", Heimst. 1727, Por allem: „(Srfie @rünbe ber äöeistjeit unb Sugenb",

1731, 2. Sluft. 1735, 3. 2luft. 1749, üon ftriebrid) HnbreaS SCß. (bem <5ofme)

befolgt. „Zeitige hieben übei roid)tige <Siüde bei d)iiftiicfc)en ©taubenä* unb (Sitten«

letjie", SE^eit 1 1734, neu aufgelegt 1740, Sfjeil 2 1736, £t)eil 3 1737,

%\)i\[ 4 1738, £§eit 5 1739, Streit 6 1745, XtjeU 7 1748, 2l)eit 8 unb 9

(befolgt Pon grana ßubtoig SöaÜadjer) 1750 unb üßorrebe „SBon ber finbtidjen

ßinfalt ber ©tjriften" au ben tyoetifdjen djrifiltdjen ßinbeigebanfen au3 ben <Sonn=

unb $efttag§=(5Pangetien unb ßpifteln eine3 fiommen 3ied)tegelef)iten (fetneä be=

reit§ genannten (SdjtoiegerPateiä ju ^Battenberg) 1737. Sßoirebe „35on bem gött»

lidjen Urfpiunge bei tjeiligen <Sd)rift", au bei 9lu3gabe ber beutfdjen -gmnbbibel

(1742) unb SBorrebe „bor ben granffurtifd)en Gated)i3mu§" (1742). ferner gab

20. tjerauö be§ D. u. $iof. 33ielenfelb'§ @iflarung ber (Sonn* unb gefttagä-

ßöangelien, untei bem SEitel „SDa§ boppelte 3 eugni£ ©otteä an ber 9Jienfd)eu=

fcele" (1725) unb „Gürtäuterter $ated)i3mu§ £utt)eri, barinnen alle äöorte be§*

felben beuttid) erfläret unb bie 2öat)if)eiten felbft Poiftdjtig auSeinanbeigefetjt,

giünbtid) betoiefen, aud) ju 5Jflid)t unb Sioft angewenbet roeiben in einei ganj

gleiten Set)r=2trt nebft einem 2lntjang ber fjeftlectionen , bei ßet)ie Pon ber

Konfirmation unb einei Dibnung be8 ^>eil§ au§ bem Satedjismo, auf SJeilangen

d)iifüid)ei greunbe herausgegeben" (1746). Unter ben 20 bon ifun befannten

geiftüdjen ßiebern finb u. a. fotgenbe: „9hm rooEen meine ©lieber nad) ©einer

Oibnung mieber" :c; „©ro^er ßönig 3[efu ^ienfdjenfreunb" it.; „^err unfer

|)ort, |>err unfer ^peil" ic.
;
„©ebbet fei bae t)öd)fte @ut" ic.

SCß. mar ein äufjeift fiud)tbaiei ©djiiftftettei , fo fiud)tbai, bafe ei buid)

feine <Sd)iiitftetleiei biömeilen mit ben «ßflidjten feine§ -pfarramtg in SBiberftrcit

fam unb ©efatjr lief, nun feinem Pon beiben ^Berufen Polt geredjt au merben.

2fn ber (Einleitung au bem 6. SSanbe feiner ^eiligen 9teben b,ielt er eä für

nbttjig, auäbiüdtid) bie Sitte an feine ßefei au§aufpied)en, e§ gütigft entfdjulbigen

au wollen, menn baö 33ud) infolge be§ £)iangeä feinei ©efd)äfte l)iei unb ba

felüd)tigfeit§fpuren aufmeife. 2ll§ Äanaelrcbner ber pietiftifdjen
s,Hid)tung fdjeint

äß. fegenereid) gemirft a»» ^aben unb eS bürfte b,ier ber S^tocrpuntt feiner

Stjätigfeit liegen.
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$riebr. Neubauer, ftactjridit öon ben ifetlebenben @üangelifd)en ßutfjerifdjen

unb Oteformirten £f)eotogen in unb um 2)eutfd)tanb. gütltdjau 1743,

©. 990—1013. — (SliaS ftriebrid) ©d)tnerfat)t
;

S juberläffige 9tadjrid)ten Don

jüngft oerftorbenen ©rieften. 3eHe 1748, ©. 713—730. — fjfriebti^ SBil-

tjelm ©trteber'S ©runbtage ju einer ^effifd^en ®elet)rten= unb ©djriftfteller=

®efd)id)te. Harburg, üBb. 16. ©erauSgeg. oon Submig SBacljler 1812,

©. 451—463. SBiltjelm ©rotefenb.

SBültljer: ©ermann SB., Slrjt in ©reiben, bafelbft 1815 geboren unb

am 16. Slptil 1871 geftorben, ftubirte feit 1834 in ßeibjig bie ©eilfunbe unb

erlangte bafelbft 1838 mit ber bemerfenSroerttjen ^nauguralabr)anbtung „De vi

nervorum in secretionibus regendis" bie 5E)octorroürbe. 2)arauf madjte er

längere toiffenfdjaftlidje Steifen burd) 2)eutfd)ianb unb gfranfretdj, lieft ftd) als

5lrjt in S)reSben nieber, mürbe 1850 Oberarzt beS neu errichteten ©tabtfranfen=

tjaufeS, fbäter fucceffiöe fömgl. Seibarjt, geheimer Mebicinatratt) unb Referent

im Minifterium beS Innern, fotoic 1864 *ßräfibent beS SanbeS « ^Jlebicinal=

GollegiumS. ©ein £ob erfolgte an ber ^uderrjarnrurjrfranffyeit. SB. mar ein

tüdjtiger unb fetjr beliebter ^ßraftifer, ber fiel) um baS fädjftfdje Mebicinalroefen

fotoie um bie »Vörberung ber ©tanbeSintereffen ber fädjfifdjen Slerjte ein grofjeS

Stferbienft erworben, bagegen fdmftftetterifct) nidjtS öon 33ebeutung außer ber ge=

nannten ©octorarbeit tjinterlaffen t)at. ^3agel.

3Balt^cr : 3 o \) a n n SB. , ber greunb unb Mitarbeiter ßuttjer'S im mufi=

falifdjen ftadje .
geboren 1496 ju Sola in SEIjüringen

, f bor bem 24. 2lüril

1570 in Sorgau. @r trug audj ben Flamen 23lantenmüller nad) einer ber

Mutter gehörigen Mütjte, bie SBlanfmürjIe genannt mürbe. %m $. 1524 treffen

mir it)n als 33affift in ber ©oicabeHe ju ütorgau, mo er aucrj balb barauf nod)

jum domboniften ernannt unb öon ßuttjer nadj SBittenberg erbeten mürbe, um
bie ©inridjtung ber fird)tid)en ©efänge ju beforgen. üDa bie ßrgebniffe biefer

SBerattjung bereits 1524 in ber Verausgabe beS SBittenberger ©eiftlidjen ©e*

fangbudjeS ju Sage traten, fo muß bie Berufung nad) SBittenberg feijon ein

ober jroei Satjre öor 1524 gefdjetjen fein, benn bie SluSgabe umfaßt 43 öier=

unb iünffttmmige ©efänge (fieb,e bie neue *ßartiturauSgabe im 7. 33anbe ber

^ublication ber ©efellfdjaft für Mufifforfdjung , Seidig), ©erjon 1526 be=

abfidjtigte ber Äurfürft ^otjann ^riebrid) bie Gabelte aufjulöfen , ba er bie

©eiber jjur Lüftung gegen ben fatljolifdjen SSunb gebrauste. (Sin ©djreiben

iß&itiW Meland)tf)on'S an ben ßurfürften bom 20. 3uni 1526 machte aber

ben Sntfdjlufj mieber rüclgängig (abgebruclt in MonatSf). f. Mufifg. 10, 85),

jebodj fdmn 1529 fefcte er bie ©etjälter ber ßapellmitglieber bebeutenb Ijerab

unb enblid) 1530 fab, er fictj gejroungen, bie Gapette ganj aufjulöfen. @t)e

aber bie (SapeUmitglieber fiel) jerftreuten, faftte bie Sßürgerfdjajt 2orgau§ ben

ßntfcb^luft, eine 3ln3at)l Mitglieber unb befonberS 30. au feffeln, inbem fie fidj

ju einer ©efeUfd^aft bereinten , ber fie ben sJtamen „ßantoreigefeUfctjaft" bei=

legten , um bie itjnen lieb gemorbene Äirdt)enmuftf ^u erhalten, ©ie ftcllte 2ß.

bie ©änger jur Verfügung , befolbete iljn , unb um ib,n ganj fidejer an Xorgau
ju feffeln, fdjuf man an ber ©djule eine neue ßeb.rerfteUe unb fetjte ib,n bort

ein. Man trennte an ber ©cl)ule ba% (Santorat bom Drganiftenamte, übergab

bai erftere SB. unb als ßelrgegenftänbe ©efang , 9teltgion unb lateinifdjen

©pracf)unterricl)t bis jur leicbteren Seetüre. 2>er Crganift erhielt bie 6(ementar=

gegenftänbe. 3)ie (Sinricljtung ber ßantoreigefettfetjaft fanb fetjr balb in anbern

©tobten Wacrjaljmung , ba bie beutfdjen dürften überall buret) bie $riegSDor=

bereitungen baS ©elb für bie Gabelte jurücfbetjielten, ober bie Sürger erfannten,

baft fie fid) nur in biefer SBeife eine tfirdjenmufif fdjaffen fonnten, mie bie=

jenigen ©täbte fie befafjen, in benen fiel) eine fürfitierje ßapelle befanb. ßuttjer
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toar über bas gänatiße aufgeben ber Gapette in Borgern fefjr aufgebraßt, benn

fie mar baS 3»beal feiner SBeftrebungen , ben Äirßenbienft mufifatifß auSau^

fßmücfen unb 31t beteben. 6r richtete baljer an ben Kurfürften ein fetjr enev=

gifß abgefaßtes (Schreiben, WaS toenigftenS ben einen ©rfolg blatte, baß berfelbe

ber (SantoretgefeUfßaft einen jäljrlißen 3UHUB öon 100 (Bulben jufagte. Site

nun ber <£)erjog i)lorit$ an ©teile beS gefangenen $utfürften trat, berpflißtefe

er fiß jur Söeiteraarjtung biefer 100 ©ulben järjrliß unb erft im $• 1548, als

er bie <£)oßaeit feines 33ruberS Sluguft ausrichtete, ber fiß mit einer bänifßen

^rinjeffin Oennäljten tootlte, entfßloß er fiß , felbft eine Sapette einaurißten.

bie borläufig bei ber $oßaeitSfeiertißfeit mirfen füllte unb itjm bann naß
Bresben folgte, gum berufe ber 93ilbung ber &ofcapelte erhielt ber Wector

(Fruciger an ber äöittenberger UniPerfität ben Auftrag, bie ©tubentenfßaft buvet)

9lnfßlag am fßtoaraen Sßrett aufauforbern, ber neu au grünbenben gabelte als

©änger beizutreten unb fict) aur Prüfung bei Sotjann 20. in SLorgau au melben.

2tm 22. ©eptember 1548 unteraeic^nete ber Äurfütft 9ftorit} bie ©tiftungS=

urfunbe; am 8. Dctober fang bie neugegriinbete Gapetle unter ber 5Direction

2Battb,er'S bei ben -gjoßaeitSfeierlißfeiten in £orgau unb fiebelte bann naß
©reiben über. SB. mar fomit jum furfüifttißen £ofcapetlmeifter emporgeftiegen

unb ber erfte in ber langen 3teif)e berühmter ^ofeapettmeifter in 2)reSben. —
20. tjat bie geit in Xorgau fleißig benü^t im ©inne ßutljer'S weiter au arbeiten,

©ßon 1525 bruefte «Peter ©ßöffer baS äöittenberger geifttiße (Sefangbuß in

2. 2luSgabe. 2Jtan glaubte feiger üielfaß , baß eS ein Waßbrucf fei, bieg ift

aber ein ^rrtljum, benn ber neue S)rud£ toeift bielfaße Söerbefferungen auf, bie

nur bon 3B. felbft rjeuürjren lönnen. ©ielje bie Slnmerfungen in ber neuen

«PartiturauSgabe in Sßublication 23b. 7. 3m übrigen ift eS ein getreuer 2lb=

bruef ber 1. SluSgabe bon 1524. Stoölf $at)re fpäter gab 20. baS (Sefangbuß

in neuer Permeljrter SluSgabe fjerauS. SBir erfahren aus bem Sitel beS

SrucfeS baß it)n ber Äurfürfl Sotjann ftriebriß I. fßon bamalS aum ©änger=

meifter, b. f). aum Gapettmeifter ber Sapelte ernannt blatte. 2>er S)rud bon

1537 erfßien in ©traßburg bei ^eter ©ßöffer unb «flcatttjiaS SlpiariuS. Cr

befielt aus 5 ©tb. , bie fiß in ber ^ofbiblioiljef in äöien complet, in ber

©taatSbibl. in smünßen oljne S3aß unb in ber ©tabtbibl. SlugSburg nur im

2ltt, £enor unb SBaganS befinben. ©et £nl)alt befterjt auS 53 ©efängen, ift

alfo um 10 Hummern permetjrt. — Sarauf folgte bie 4. Auflage 1544 mit

63 (Befangen, bie bieSmal in SBittenberg felbft bei ®eorg 9tt)au erfßien.

©ie 5 ©tb. befinben fiß in ben SBibliottjefen au Berlin, boß festen bei

einigen ©timmen au Anfang mehrere SBlätter, bie aber burß bie anberen

(fjemplare in ^toiclau unb «Hamburg, benen bie 23aganS fetjlt, eifert toeiben

fönnen. ©ie Iefcte SluSgabe fällt fßon in 2ßaltb,er'S Slufenttjalt in ©res=

ben, benn fie erfßien 1551 bei 9ttjau in Sßittenberg , bie beutfßen ©efänge

bis au 74 Wummern bermerjrt unb bie lateinifßen bis au 47 Wummern. ©ie

5öorreben bleiben immer biefelben; (Sjemplare befi^en bie S3ibliotr)efen in Serlin

unb Königsberg i $r. complet in 5 ©tb., in SMnßen fehlen im Xenor Wr. 38

bis 74, in ßaffel festen im Senor bie legten a»ei SSlätter, in Upfala fet)lt ber

S)iScantuS unb ßeipaig befi^t nur ben 33affuS otjnc Titelblatt. (Sine ber--

gleißcnbe atpljabetifß georbnete ^nb,aÜSangabe atter fünf ausgaben- finbet man

©palte 17 ff. im Sßorroort ^ux neuen 3luSgabe bon 1524. — äÖaltfjer'S

©ßreib= unb 5luSbrudStoeife leibet noß an einer gemiffen ^)ärte unb ©teifb,eit

in ber ©timmenfüt)rung, bie eS au einem äBoljlflange fetten fommen läßt. 2öie

bei alten bebeutenben 3eitgenoffen liegt aber $raft unb Söürbe in feinem mufi=

latifßen ^luSbrurf, bie bem ©egenftanbe fe^r mol)l anfleht unb mie befräftigenb

ben proteftanttfßen ©laubenSeifer beaeißnen roitt, ber nißt manft unb toeißt.
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3n ben beibcn legten
s3lu£gaben ftnben fielt) fdjon ©efänge mit milberem 2lu3=

brude. ©o öeröffenttidjt b. Sßintetfelb im 1. 53anbe feine§ ©banget. Äirdjen«

grfangeS, ©. 4 bev «Diufifbeifpiele, SBaltfjer'S fünfftimmigen ©efang über eine

rci^enbe geiftlidje SJolfsmelobie „Sfofepi), liebet Sofepf) mein", mit ber SJlelobte

im SiScont, bev fdjon ba§ 33eftreben funb ttjut, metjr bem tjavmonifdjen 2Bot)t=

ftange ju tjutbigen; bod) eS gtücft itün nur jum SCbeil. SDafj er babei bie

ÜJlelobie burd) ben 2. S)iecant, ber ben 1. 2>i§cant fortwät)renb freuet unb öer=

bedft, bottftänbig bem gurjörer gegenüber bernidjtet, ttjeilt er mit feinen 3eit=

genoffen , benen bie benutze SBolfSmelobie nietjt at» £)auptf adtje galt , wie ei

tjeute ber galt ift, fonbern benen bie gewählte 9!Jtetobie nur jur ©runbtage

btente, um $u berfelben einen neuen £onfat$ <ju erfinben. S)est)alb get)en fie

auet) mit bem fogenannten Cantus firmus gan^ wittfürlid) um , lürjen unb

öerlängem bie ftoten ganj nactj belieben; unb ba§ gefdja^ im geiftlidjen, roie

Weltltdjen ülonfafee; beätjalb tjätt e£ tjeute fo fdjwer, bie alten beutferjen 23olf3=

metobien au§ ben oierftimmigen Bearbeitungen ju reconftruiren unb gerjen

bie 9Jnfidjten ber 9Jtuftft)iftotifer barüber weit auseinanber. GHn ©nburttjeit

über 2Baltt)er'§ Seiftungen ift 6i§ je£t faum möglich , ba unä bie Uonfätje au§

feiner fpäteren geit mit 2lu3nat)me einiger weniger ööÜig unbefannt finb. Äabe

öeröffentlidjt ^War im 5. SBanbe t»on Slmbroä' 9Jtufifgefdjid)te 6. 404 ff. atoei

©efänge öon 1561 unb 1566, boct) bieten biefelben feine neuen ©efidjtäpunfte

bar, ftet)en etjer tjinter bem obigen, Sofept), lieber Sofept) mein, nocl) jurttef. —
lieber äöattljer'ä fernere Sebensumftänbe ift nur nocl) wenig ju berichten, %m
^jerbfte 1554 tieft er fiel) penfioniren unb 30g nad) £orgau, wo er fdjon feit

1537 ein eigene^ ^>au§ in ber ©tümpferftrafje befafj. (Seit 1526 mar er ber=

l)eiratf)et mit 2lnna, Softer be§ <g>an8 Reffen, ber beim Äurfürften üteitfdjmibt

gewefen mar. S)iefer Gütje entflammt ein ®ot)n, ber ebenfalls ben tarnen 3o=

l)ann trug, Gantor in -gmtju (©rofjentjain) war unb 1551 auf SBunfd) be§

23ater§ nad) ;£orgau 30g unb Äornfdjreiber würbe. ®ie fpäteren 9tad)fommen

laffen fid) bis in bie 9Jtitte bei 18. ^atjrbunbertä berfolgen, boct) feiner wibmete

fidj ber IRufif. 2) er le^te war ein Sudjmadjer. — äöatttjer'S übrige @ompo=
fitionen beftet)en au§ einer „Cantio Septem vocum" (Wittenbergae s. a., ©eorg

9U)aw) gegen 1544 componirt, ferner „(Sin fdjöner getftlidjer bnb djriftlidjer

newer Sercfretjen bon bem füngften tage, önb ewigem Seben" (2ßittenberg 1552
bei ad^au unb in neuet Auflage in Harburg 1555 hei Stnbreg Kolben gebruclt,

fowie in 2lu§gaben 1561 in Nürnberg unb jwei auberen of)ne ^atvr gebrudt);

„Magnificat octo tonorum 4, 5 et 6 voeibus" (Jhenae 1557 bei 6t)rift. 9tl)obii

in 5 ©tb.); „Sin newe§ d)riftlid)e§ Sieb, baburdj 2)eutfd»lanb jur Sßufte üer=

manet, bierftimmig gemadjt" (SBittenberg 1561, iei Üttjau's ßrben, 6 Stätter

mit gegenüber geftettten ©timmen); „S)a§ d)riftlidj Äinberlieb D. Martini

ßutt)eri , ßürtjatt un§ |)err ic.
s

Äuffö new in fed)8 Stimmen gefefet" (2öittem=

bergf 1566 bei ©djwertet, 21 ©efänge). Äabe tl)eilt einen SLonfafc im 9lm=

broS 93b. 5 barauS mit. — 9lud) als ISidjter lernen wir SBattb.er in feinem

„Sob unb preiö ber töbtidjen ^unft TOufica" (3Bittembcrg 1538) fennen.

@§ befielt auS 322 Werfen. @in ^weite§ ©ebidjt, am 6nbc feines SebenS ent=

ftanben, ift betitelt: „Sob önb preis ber £imlifd)en Äunft MVSICA : «Kit

einer Ijerrlidjen, fd)önen Soitebe . . . Sutljeri" (ge^eid)net mit 2orgaw am legten

2lugufti 2lnno 1564, gebrudt ju SBittenberg burd) Soren^ ©djwend). ©jemplar

in ber 6tabtbibliott)ef ^u 33veStau. 93efd)reibung in dmit 23oljn
;

i Katalog.

3)ie übrigen 2)rude finb befdjrteben, jum ü£ljeit mit ülegifter öerfct)eu , in ben

9Jtonatsl). X, 86 ff. 52>ie in neuen ausgaben erfd)ienenen ©efänge finb in

meinem 28er^eid)ntft neuer 2lu§gaben alter sDlufifwcrfe nebft «Jladjtrag in 9Jto=
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natät). IX 3U finben unb 37 ©efänge in alten ©ammelmerfen ftnb in meiner

Bibliographie üerzeidjnet.

21% mufif. 3tg. 2pz. 1863, %r. 14 u. f.
— Säubert, ©efd)id)te ber

Pflege ber 9Jcufif in Sorgau, Programm 1868 unb S)er @t)mnaftal=©tnged)or

in Morgan, Programm 1870. — Rabe, ©ine f efte bürgt tft önfer gott. ®er
neuaufgefunbene 2utt)er=Gobej Dom iSafjre 1530. Bresben 1871 , nebft ben

oben bereite Derjeicrjneten Quellen. tft o b. Sitner.
2öaltljer: ^otjann ©otttrieb 28. mar, äljnlid) mie ^otjann ißadjelbet

im ©üben unb SDietrid) 23u;rtef)ube im 9torben , in !ftittelbeutfd)lanb ber be=

beutenbfte Vertreter ber $unft beä OrgelfpielS öor unb neben ©eb. Bad), ©eine

©elbftbiograptjie (^Dlatt^efon'S „dütjrenpfotte" ©. 387) gibt unä genügenbe 2lu£=

fünft über ben äußeren 2eben3gang beä ^Reifterl, mie über bie beftimmenben

(Sinflüffe, bie feinem fünftlerifdjen ©Raffen unb 2Birfen bie 28ege miefen. ©eboren

mürbe 28. am 18. ©eptbr. 1684 (getauft am 21.) in Srfurt, roo fein Bater 3ot).

©tept)an 28. als „3^ug= unb 9lafd)mad)er" fein Brot öerbiente. ©eine »JJlutter

sIftartt)a üDorottjea, eine geb.2ämmerf)irt, mar eine nalje SlnOerroanbte beS Bad)'fd)en

©efd)led)teS. S)er $unge erhielt zunädjft brei 2fat)ie lang *priüatunterrid)t im

2efen unb ©abreiben unb mürbe bann in bie Erfurter ß'aufmannSfdjule gettjan.

,!pier traten fd)on bie mufifalifdien gätjigfeiten beS Änaben zu Sage. 3iot).

Berntjarb Bad, ber bamalige Organift an ber $aufmannSfird)e, unb fein 9iad)=

fotger 3of). SlnbreaS ihetfdjmar unteimiefen tfjn 1696— 1697 im Glat>ieifpiel

;

unb in ber ©ingefunft förberte it)n ber dtantor 3fafob 2lb(ung gleichzeitig in

ben breiüiertel 3°f)ren berart, bafj ber $nabe als „ßoncertift" (©otofänger)

Oerroenbet roerben tonnte, %m SSRax 1697 bezog ber 13jät)rige 28. baS sJtatt)S=

gömnaftum, mo er eifrig feinen ©tubien oblag, aber aud) $eit fanb, bie Orgel*

banf aufzufud)en. Sie ©trebfamfeit beS Jünglings ermarb itjm baS 2Bob,lmoHen

eineä unbefannten ©önnerS, auf beffen Beranlaffung 28. 1701 zum ^robefpiel

aufgeforbert unb am 8. Woüember 1702 jum Organiften an ber (Srfurter

£t)omaSfird)e berufen mürbe (2)iSpofition ber Orgel bei 2lblung, mus. mech.

org. I, 226). 9tun roibmete fic^ 28. Döüig ber Iftufif, bie feine ganze 3*u |n

2lnfprud) nafjm: ba mar fein neues 9lmt, feit bem 11. ©eptember 1702 trieb

er ba^u bie ßompofition , in ber s$rajiS beS ©pieteS untermieS er Slnbere unb

übte er fid) felbft. llngemölmlid) ^ät)e 2tuSbauer unb eiferner gleifj ftetften

augenfdjeinltd) in bem jungen Äünftler. ©eine 2et)rmeifter in ber ßompofition

unb in ber Stjeorte maren Partituren unb Büdjer. (Srft nadjbem er aus itmen

gefd)öpft, maS zu letnen mar, begab er fid) auf 9teifen, um feinen muftfalifdjen

@eftd)tSfreiS ju ermeitern. 1703 befudjte er ftranffurt unb ®armftabt, 1704

^alberftabt unb ^Ragbeburg , mo er ju tüctjtigen unb berühmten ^tufitern,

SÄ. äßertmeifter unb 2?ot). ©raff in nätjere Beziehungen trat.
sJJMt bem Stieo*

retifer Sßertmeifter , ber SB. mit S5ujteb;ube'g Söerfen befannt mad)te, tjielt it)n

fpäter nod) ein tebtjafter Briefmed)fel jufammen. 1706 enblid) befud)te 28. in

Nürnberg mit), ^pieron. $ad)elbet, beö berühmten 3>ot) $ad)elbet ©of)n. Sluf

foldjem fünftlerifd)en 35oben reiften bie 23orarbeiten ju 2Baltl)er'§ (Sompofitionä=

leb^rbud)
,

ju feinem 2eyiton
, zur eigenen compofitorifdjen Sljätigfeit. — 3lm

2. 2)ecember 1706 ftarb 3|ot). ©eorg 5lt)le, ber Orgauift oon ©t. sölafiu« in.

"JJtü^l^aufen. S)er bortige Orgelbauer 28enber, ber aud) in Erfurt mehrere

Orgeln erbaute, roottte 28. oeranlaffen , fid) um ben öacanten Soften zu be»

merben. 28. unterliefe bieg aber auf silnratl)en einiger ßeute; bie ÜJiü^I^äufer

ermatten, mie befannt, ©eb. %a$ (©pitta
,

3. ©• 23ad) I, 332). ftfir 28.

fanb fid) aber balb eine anbere ©elegent)eit. 9lm 29. Sfuli 1707 erhielt er bie

23ocation als Organift an ©t. $eter unb 5paut in 28eimar an ©teile beS bct-

^tagem. beutf^e SionroDhie. XU. 8
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ftorbeuen Drganiften |)eint$e, roo er ein „auS 25 flangbaren (Stimmen unb

5 «erlügen beftet)enbe§ Otgcl^SGßercE" antra! (2Baltf)er'S ßeirton ©. 333; S)i8«

pofition bei Drgel bei Slblung, mus. mech. org. I, 281). S)ie mufilalifdjen

«erljältniffe in SBeimar (bgl. ©pitta a. a. £>. I, 374 ff.) fc&einen SB. fe^r

augefagt au ljaben. (Sleicb, bon Anfang an burfte er au b«n muftfliebenben

,£>ofe in fe§r günftige SSejie^ungen treten: er tourbe ber ßtabierleljrer beS jungen

^rinjen Mann (Srnft unb feiner ©ctjmefier Spanne ßtjarlotte. 2)em 23eifpiele

beS <£>ofeS folgten Siele, Slbelige unb SBürgerlicrje , fobafs 30. neben feinen

^flidjten unb Neigungen eine „tägliche inSgemein mübjame Information" au

berridjten fjatte („QJorbericrjt" jum Sejüon). @ine für bie 3ufunjt gefiederte

ßjiftena bor ftdrj feljenb, fd&lofj 20. am 17. ^uni 1708 ben eljetidjen 33unb mit

Slnna 9Jtaria Xrefjler, eines ©djmeiberS Stodjter. 3Benige SBocrjen banaclj rüdte

©eb. 93adj als J^oforganift unb $ammermufiluS in SOßeimar ein. 6ine geiftige

58eaieb,ung amifdjen beiben Orgelmeiftern mar fd)on früher angefnüpjt burdj

2Baltt)er'S 33crmanbtfd§aft mütterlicrjerfeitS mit bem 23acb/fcr)en ©ef^led^t, burdj

äöaltljer'S 33erfeljr mit $• Sßernb,. 33adj, burdj bie gemeinfame 33efanntfdjaft

mit bem Orgelbauer Söenber in SJtüljl^aufen. 3ufammen lebenb aber in gleichen

35ert)ä(tniffen , ftrebenb nadj gleiten $unftaielen , mürben fte balb bertraute

greunbe. ©eb. 23adj bertrat bei äöattljer'S älteftem ©ofjne $ofjann ©ottfrieb

am 26. September 1712 ^attjenftelte (©pitta a. a. £). I, 386). äöäfjrenb

biefer ganzen 3"t galt 2Baltb,er'S ,,.£)aupttl)ätigfeit ber mufifalifdjen ^rajiS in

©piel, £eljre unb ßompofition". SDem ^rinaen Sodann (5rnft, ber übrigens als

^auptinftrument bie Biotine tractirte, mibmete 20. bereits am 13. $Rära 1708
fein umfaffenbeS GompofttionS=2eb,rbudj ; unter äöalttjer'S „geringen unb unter*

tfjänigften 9lnjüljrung" betrieb ^otjann @rnft nodj breibiertel 3>al)re bor feinem

Stöbe (1715) SompofitionSftubien — ein beutlidjeS 3 ei$en bajür, eine mie

grofje Sebeutung äö. als Stljeoretifer fetbft neben ©eb. 23adj befafe (Söaltljer'S

Sejifon ©. 331; £. (Seemann, 3- ®. Salier als Srjeoretifer , Söiertelj. f.

9Jtufifm. 1891, ©. 504). 28attb,er'S „i^auptintereffe mar aber bem Orgelctjoral

jugemenbet". 2luf biefem (Gebiete fammelte er alles, maS er bon bem Seften

feiner 3 fitgenoffen unb älterer 9Jleifter erreichen fonnte. günf eigenljänbige

©antmelbänbe legen 3eugnifc ab bon Söaltljer'S unermüblidjem ^tet^ unb

brängenbem ütrieb, fieb, auf feinem ©ebiete aÜfeitig au bilben. Unb felbft ent=

faltete er eine rütjvige grudjtbarfeit : er componirte ganje ^arjrgänge bon (£(jorat=

bariationen unb Bearbeitungen. 2)ie SBeimarer Seit mar aueb, ©eb. 35acb/S

©lanjperiobe als Drgelcomponift. SBeiben gemeinfam mar bie SJorliebe für alle

fünfte beS SontrapunftS unb bie fpielenbe ßeicljtigfeit im ßöfen fdjroierigfter

Probleme. SllS 3^ugniffe ib,reS fünftlerifdjen Sßerle^rS barf man ätoei ©tamm=
budjblätter mit. \t einem $anon bon SB. unb S3ad^ unb bie Uebertieferung einer

tleinen Slnefbote anfe^en (bgl. ©pitta a. a. D. I, 383, 386). bitten in ben

rjer^lic^en 3luStaufcr) freunbjdiajtlicrjer ©efinnungen 30g ficlj jeboctj aümäcjlidj

ein 9ti^- ßb ba^u ein äufjerer Slnla^ borlag, erfahren mir nidjt; berfd^iebene

^titjeiccjen laffen eS aber untrüglich erlennen , bafe meb,r unb me^r eine innere

@ntfrembung ^mifetjen beibe Äünftler trat, bie 2B. in feinen immerhin einfeitigen

Äunftanfc^auungen meiter geb,en liefe , SBacfj aber ju immer auSgebreiteterem

©Raffen führte, ftüi 93ad£? fanb 2B. fpäter in feinem ßejrifon nur Sfiaum au

einem furaen, inhaltsleeren , faltblütigen ^rtilel. ginige ^at)re nacb, 93acl)'S

Söeggaug auS 2Beimar mürbe 20. ein neuer 23emeiS ber ©unft feines dürften

au tljeil. S)iefer ernannte irjn 1721 aum -öofmufifuS. Um biefe 3eit Ijerum

gewann nun eine $bee immer meljr greifbare gfotn1 . a^\ °ie 28- bureb, feinen

gauaeu 53itbungSgang Eingeleitet morben mar: nämlicr) nacr) bem 23eifpiel beS

granjofen Sroffarb atleS auf ^Jlufif unb ^uftfer alter unb neuer 3^it 5Beaüg=
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lictje in lerjfalifcrjer gorm .jufammen ju [teilen, ©eine früheren Sammlungen
ergänzte et mit bermet)rtet Stnftrengung , copivte f etbft unb bat g^unbe , itjm

fefteS, ftdjereS Material rjerju tragen ^u Reifen („33orbericr)t" jum Serifon).

©o erfdjicn benn bereits 1728 im Vertage beS SlutorS baS erfte ©tüd tn 4°,

ben SBudjftaben 21 umfaffenb , unter bem Stitel „2llte unb neue Q3ibliotr)ef" ic.

2)ieS |>eftct)en führte irjm bon allen Seiten neue Seiträge ju unb ianb bei feinen

ßunftgenoffen fobiel 33etfall, bafj ber Seip^iger Verleger 2Solfgang 2)eer ba§
ganje SBerf übernahm unb eS mit gutem ©runb 1732 auf einmal fjerauSbractjte.

Sßatttjer'» „9Jtuftcalifd)eS Lexicon ober 'ülufkattfdje 23ibliotr)ec, barinnen nidjt

allein bie 9Jtuftci, meiere forool in alten als neuern 3 e^en - ingteietjen berj

betfdn'ebenen Stationen , burd) Jtjeorie unb ^rarin fid) rjerborgettjan , unb roas

bon jebem befannt roorben, ober er in ©djrifftcn tjintertaffen, mit allem ^-letffe

unb nad) ben bornetjmften Urnftänben angefüljret, Jonbern audj bie in ©riedjtfdjer,

2ateinifd)er
, 3tatiänifd)er unb 5ranpfticl)er ©praerje gebräudjlidjc 9Jtuficalifdje

Äun[t= ober fonft baejin gehörige SBörter, nadj 2ltpf)abetifd)er Drbnung bot=

getragen unb erftäret, unb jugleictj bie meiften borfommenbe Signaturen er=

läutert toerben" — ift fomit baS erfte beutfdje mufifalifdje gerifon. 20. roibmete

fein 2Berf feinem dürften, ^evjog @tnft Sluguft. @in SluSjug auS Söaltfjer'S

Sejifon rourbe fdjon 1737 in Gfjemniij bei ben (Sebrttber ©töfjel anonrjm als

„ßurtsgefafjteS 9Jtuficalifd)eS £ertcon" in bie äöelt gefe|t (neue Auflage 1749) —
man fietjt, 38. tjatte einen richtigen ©riff gemalt. $n feiner gamilte t)atte SB.

bie 2Bed)fetfälle bee SebenS roie ieber Slnbere ju tragen. 21m 23. $an. 1727 ftarb

feine Butter, am 18. 5Decbr. 1731 fein 81jäf)riger Sßater. $on adjt ftinbettt

blieben nur bier am Seben. SDer ättefte ©orjn mar 33ad)'§ ^atljenfinb , bet

jroeite, %ot). Grjriftopt), mar am 8. $uli 1715 geboren (f. u.). SBeibe ©ötjne,

oon benen ber erfte Violine, ber jtoeite ßtabier fpielte, bejogen 1732 refp. 1736
bie Unibcrfität 3ena. S)ie ältere Xodjter toar nadj Sera t)in berrjeiratrjct ; im
Suni 1745 „machte fte 20. jutn 3ten 9Jlab,le ju einem ©rofjbater". 3n mu ft

=

falifdjer 23e3ief)ung aber rourbe ÜB., ber nun bodj im teijften sUtanneSalter ftanb,

met)r unb metjr ein (Spigone feiner felbft. SBie er einerfeitS im Drgeldjotal

fteefen blieb, otjne nad) fjötjeren unb roeiteren giden Umfctjau <ju galten, fo ber=

engerte fid) audj anbererfettS feine Üfjätigfeit. SöaS ifjm frütjex als großer

äöutf gelungen mar, fein Serifon, bae flidte er jetjt in fleinlidjer ^iadjarbeit

aus, baju beffelben SaHafteS bon Sorrefponbenjen unb mutanten ©ammelnS
benötigt (Monatshefte f. Wl. XXII, 51 ff.). Safe SB. geiftig nid)t auS fid)

tjerauS roud)S, baS empfanben rool aud) feine SRitmenfcfjen ; fd)nelllebig genug

fdjritten fie über bie berbraucrjte ^taft l^inroeg. sIRit bitterer SBecjmutl) äiel^t

SCÖ. in einem ©riefe bom Sa^re 1737 felber baS ftacit feines ßebenS: „®ct

ßffect meines nunmetjro 30jäl)rigen ^' et
1
e
^)
nS. in roeldjer Seit id) bielen, mit

muficalifcrjem Unterricht aufrichtig, unb orjne 5lnfet)n ber ^erfon, gebienet fyabe,

ift nun biefer: bafe jene ißrob gefunben, unb noct) gegenroärtig finben; id) aber

fotdjeS berlietjre. — — ^d) tan für Information meiner ©polaren, ^u feiner

metjr gelangen. Unb fo getjtS aud) in ber ßompofition. S)er, fo nur 6 ^arjr

babet; ift , t)at Sugang , unb bie Duelle roirb berlaffen
,

ja rool gar Deradjtet.

^ier^u fommt nod) , bafc bie SBefolbung nidjt richtig erfolget. — — 93et) fo

geftaUten ©adjen toeife fürroafjr nid)t, roaS Ijinfüro anfat)cn fott, fo als ein

9leben^2Berd, ber eblen 9Hufic, als meinem ^auptroerefe, nid)t despectirtid) fet)".

Unb in einem Sriefe bon 1745 fdjreibt ber 61jäl»rige 5Jteifter: „^eber boÜ=

gefdjriebener SSogen fo rool in Partitur als Partien fott für 1 Marien' ©rofetjen

berlaffen unb toeg gegeben roerben" — fürroatjr, ein fjerber SebenSabenb ! 6v
bauerte nidjt metjr lange. 2tm 23. Warb 1748 fdjlofj 20. bie 3lugen, nadjbem
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audj fein legtet äßunfd), bie feit 1739 fertigen Supplemente aum Sejifon ge*

brutft au fet)en, nit^t in ßrfüEung gegangen mar. — — —
SOBalttjei's SBerfe leben nodt) Ijeute. ©d)on, mag ber 24jät)rige Äünftler

fdjuf, baß GompofuionS * Setjrbud) (1708), mar ein 2Jceifteiroerf. „<B nimmt
ben tjerborragenbften ^latj unter allen tt)eoretifcr)en ©djriften ein, bie feit 3a*s

lino begannt geroorben roaren. 5Denn erftenS ift es bas umfaffenbfie Som«
penbium ber für ben 6ompofitton8unterrici)t am ßnbe bes 17. 3>af)rt)unbert8

gültigen ©efetje unb ba^u gehörigen 2)i*ciplinen , ein (Sompenbium , metdjes

aber nidjt nur biefe ju Söattrjer'S 3"t gebräuctjlidje Serjre aufammenftellt,

fonbern aud) auf ba« in früherer gut liebliche
,

foroeit es für ben ©djüler

ju miffen nöttjig ift, föütffidjt nimmt unb beibes, alte unb neue ßetjre , oft

einanber gegenüberfteEt. 3n biefer 33oEfommeni)eit ift bas SQßerf bie erfte

beutfdje SJcufifletjre. ^nfofern, als ber SSerfaffer bie üuinteffenj bes älteren

ßetjrftoffes mit feinen ber rjeraufbämmemben neuen SSlüttjeaeit narjeftetjenben

3lnfct)auungen audj fdjöpferifd) beiarbeitete, ift in 28altf)er
;

s SBer! audj oielfadt)

bie Anregung ju einer t)iftorifdjen ©ntmidelung ber einzelnen SDisciplinen ge=

geben roovben" (£). ©etjrmann a. a.D. ©. 577 f.).
— 9tad) abermals 24 ^atjren

etfdt)ien SBalttjei's ätoeites ^aupttoerf, bas Sejifon. $ür ben ttjeoretifdjen £t)eit

tjatte er in feinem Setjrbud) bie nöttjigften Vorarbeiten gemacht (bgl. «£). ©et)r=

mann a. a. £). ©. 564 ff.) , ber gefd)id)tlid)e Stjeit entftanb fpäter. ©erber's

Unheil (2lttcs ßejifon, 6p. 765) über SBalttjer's ßejifon: „<£in unentbehrliches

äöerf für jeben benfenben SEonfünfiler" txifft für unfere 3"t nodj ju. „2>ie

güüe ber mit großem gleite pfammengetragenen biogiaptjifdjen 9iotijen madjt

bas Sud) nod) tjeute ju einem fdjmer entbehrlichen Ouettentoerf" (©pitta a. a. D.
©. 381). — 2lls Drgelcomponift nimmt 20. in ber ©efd)id)te einen nidjt

minber ifit)mlid)en $tatj ein. 9tur eine fleine 2lnaat)l öon Sßerfen erfdjien ju

äBalttjer's Segelten (f. ©erbex's 2lltes ßejifon , ©p. 765 f. , ©pitta a. a. £).

I, 382, 2lnm. 12). üDie meiften finb Ijanbfdjriftlict) auf größeren unb Heineren

SBibliottjefen ertjalten ; oereinjelte Weubrude bieten bitter (3- ©efd). b. Drgelfp.),

Sommer (Mus. sacra). äöaltfyer's SSorbtlb unb Seitfiern mar s4}ad)elbet. ©ein

©eift ift in ben 5 fjugen, in ben ^rälubien unb in ben |mnberten üon <£t)oral=

bearbeitungen ausgeprägt. „3n ben meit ausgefponnenen formen bes norb=

beutfc^en ßrgeldjorals l)at er fid) nur gana flüchtig öerfuctjt. Dilles, toas

$ad)elbel tedjuifdj meljr ober toeniger unau§gefürjrt gelaffen tjat, ift üon äö.

oollenbet. S)ie ßontrapunfte ftet)en freier noctj ber 9Jtelobie gegenüber unb bilben

einen felbftänbigtn Organismus unter fid) , in bem bie einzelnen ©timmen in

grojjer Ungebunbentjeit fid) bemegen; mit gleicher ßeictjtigfeit fütjrt balD ber

^3a§, balb eine s]JUttel= ober Oberftimme ben Cantus firmus, bie s^tbatted)nif

ift oott enttoidett. 3)aju gebietet er über einen bebeutenben 9ieid)ttmm combi=

natorifdjer (Jrfinbung unb über jene ©etoanbtrjeit im Söfeu fctjroieriger contra«

punftifdjer Probleme, toeldje nur burdj ausbauernben %lti% geroonnen mirb"

(©pitta a. a. £). I, 383). >Ulattt)efon (Crit. mus. II, 175) nannte bestjalb

20. ben feiten, „roo nidjt au Äunft ben elften ^ad)elbel". ©egen 33ad), ben

big b,eute fouöeiänften <g>ertfdcjer in ber Crgelcompofition, ben eigentlichen 3}ott»

enber bes ^adjelberfdjen ^bealS, ftet;t 2B. fieitid) nod) um einen ©djiitt &üxM,
aber neten 33ad) mu| er bod) als ber größte Stifter bes Crgelctjorals gelten.

S)er Drgeld)oräle „geintjeit unb tedjnifdje 23oÜenbung, bie 93iottt)efon (Soll!.

Sapellm. ©. 476) ;
3ietttgfeit' nennt, üerbieneu berounbert ju merben" (©pitta

a. a. D. ©. 386). @S ift bebauernstoertl) , bafj 2Balt^ei
J
6 Drgetmevfe immer

nod) nidjt anS fiidjt ber ©egentoait geführt rooxben finb. ©erabe feine £)rgel=

djoräte, bie muftergiltigften in itjrer 2lrt, fönnten für unfeie ©otteSbienfte ein

liturgifdjeS Äunftibeal jju nact)t)altigem ßeben roieber ermeden, über baS fictj gan^
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311 Unredjt Sßergeffenljeit unb Unfenntnifj gebreitet rjaben. — 9tod) einen $)an?

jd^utbet 20. bie 9Jtufifforfd)ung. Sßon feinen ©ammlungen ber Stjoralfätje älterer

unb neuer 95ceifter eriftiren nod^ fünf autograpfje Sänbe (3 in 33erlin, 1 in

Königsberg , 1 im IJcadjlafj bon 5ßtöf. ©pitta). 2)a3 finb unfdjäfebare Quellen

für manches fdjöne Söerf, Tür mandjen Gomponiften, ber uns fonfl nur aus

bürftigen 9tothen befannt toäre. ^ _ ..„
9Jcar. Set|fert.

SÖQltljcr: Sodann Sfjriftopb, 20., ein trefflicher Drgetfpieler unb ©oljn

beS ^ofmnn ©ottfrieb 20. in SBeimar (f. o.), geboren am 8. ^uli 1715 au

SBeimar, t am 25. Sluguft 1771 ebenbort. @r [tubirte bon 1732—36 bie

Steckte in %tna, bertrat ben atternben Sater bon 1747 bis 48 als ©tabt*

organift unb mürbe barauf jum ^Jtufifbirector unb Organiften an ber Sattjebrale

p Ulm gemäfjlt. 21m 20. September 1770 fam er wieber nad) Sßeimar, bod)

genofj er ber 9tub,e faum nod) ein 3ab,r. ©erber bejeidmet bie 1766 in 9türn=

berg erfdjienenen Sonaten für (Slabier als fdjmadje (Srjeugniffe , läfet it)m aber

bie ©eredjtigfeit feiner tedjnifdjen gertigfeit im £)rget= unb ßlabierfpielen miber*

fahren, nebft bem Sobe, bafj er ein redjtfdj offener unb etjrtidjer Surift mar.

Son feinen Gompofttionen ift mir nur eine ©onate für ßlabter in Es-dar be»

fannt, bie fid) in Ulrid) .^affner'S Oeuvres meines, £t)eit 2 9tr. 6 befinbet. 2Benn

bie ©onate aud) feine bebeutenbe ßeiftung ift, fo fann man fie bodj nictjt als

jd)led)ter mie bie feiner 3 eitöe: offen bejeidmen. @r lebte in einer 3ett , mo
geniale Seiftungen beradjtet unb bie ntittetmäfjigen ©eifter bereljrt mürben.

«Utattfjefon, gtjrenpforte, ©. 390. — ©erber, 1. u. 2. — 9tieberrt)einifd)e

Wufifjtg. VI, 324. 91 ob. Gitner.
SSaltljer: Sofjann #ar£ 2Billjelm 2B.. SXr^t, geboren am 6. Januar

1796 in ßeipjig unb bafelbft am 3. fjrebruar !859 berftorben, ftubirte unb er=

langte 1820 mit ber 3lnauguratabt)anblung „De hernia crurali" bie 2)octormürbe

in feiner Saterftabt. yiaify mehrjähriger miffenfd)aftlid)er fReife tjabilittrte er

fid) 1823 als 2)ocent an ber llniberfität, mürbe 1828 ©ertdjtlmunbarat unb
1830 jufammen mit @. 91. SaruS, fpäter mit 6. ©. ^ranfe S)irector ber

djirurgifdjen llniberfitätSpoliflinif. Sßaltlier'S £ob erfolgte an ßungenfdmnnb=

fudjt. @r mar Serraffer mehrerer 9tecepttafd)enbüd)er, mit $. 9tabiuS unb 9Jtid).

^aeger ^Mitarbeiter an einem „«gmnbmörterbud) ber gefammten ßtjirurgie unb
Slugenfjeilfunbe" (Seipjig 1836—40) unb tmt aufjerbem einige auSlänbifdje

©d)riften in beutfdjer Ueberfefcung {jerauSgegeben.

Sgl. Siogr. Sex. VI, 188. $agel.
Söoltöcr: 3faf ©ottlieb 2B. ,

geboren 1738 in Sern. @r mar ur»

jprünglid) ütljeologe, ba man iljn aber im 3- 1762 megen feiner freien 9lnfid)ten

bom @ramen ,}urüdroieS , manbte er fid) bem ©tubium ber 9ted)te unb ©e=

fdjidjte ju. 1775 mürbe er ^ürfpredj bor bem Statte. Männer mie ©manuet
£atler unb Sltejanber ü. SBattenm^l miefen je^t fd)on auf bie ungemeine 3Be»

gabung 2öaltf)er'8 b,in unb namentlid) burd) be§ le^tern tjödjft el)renbe ©mpfetjlung

ftettte man if)n im 3- 1778 auf jeljn 3a$)xe probemeife al§ .^onorarprofeffor

mit bem auftrage an, Vorträge über baterlänbifdje unb bernifdje 3ted)tSgefd)id)te

ju galten unb fxe nadjljer brutfen ju laffen. Slber bie Sieberlidjfeit in ber 9lu8»

Übung feines SetjramteS , bie @igenmäd)tigfeit in ber 2)rucftegung feiner 2öer!e

erregten ba§ WifefaHen be§ 9tatt)e§, ber ebenfalls SSebenfen über bie 33raud)bar»

feit bon SBaltb.er'S 33üd)ern tjegte , in bem s
3Jcafec , bafj man if)n nad) Ablauf

feiner ^robejeit feines SetjrauftragS enthob, iljn bagegen als „^iftoriograpl) ber

Wepubtif" meiter anerfannte. 6r ftatb im Seccmber 1805, ganj herunter»

gefommen burd) baS Srinfen. — ü£rotj feiner liebertidjen Lebensführung mar 20.

ein ungemein fruchtbarer ©djriitfteller. Sßon i^m finb folgenbe SBerfe in ben
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5)rucf beförbert Worben: „Serfud) 3U Erläuterung ber ©efdjidjten beS batter=-

länbifdjen ftedjtä" (385 ©. Sern 1765); „Eritifdje «Prüfung ber ©efdjidjte bon
2lu§rottung bei 3äringif<£jen ©iamme§ burdj Sergiftung ameier ©ötmen Serdj=

tolb'e Y." (77 ©., Sern 1765); (Slnon^ni) „©üftematifdje 2lbt)anblung bon
ber $lb(jug«gered)tigfeit" (mürbe 1765 im auftrage be§ 9tatf)e§ gefdjrieben, ge*

brutft in ber ^lärjnummer bei ©djweiäer^ournal 1770, 67 ©. 35ann unter

feinem Flamen erweitert herausgegeben im 3>. 1775 unter bem Xitel: ,,©t)ftem

ber 2lbjug§gered)tigfeit au8 ben baterlänbifdjen föedjtSgefdjidjten erläutert",

204 ©., Sern); ,,©d)WeMer^ournal 1770—1771". (Sern, 6 ©tücfe.) (ffiafe

2B. ber #erau8geber beffelbeu ift, beweift ein Srief ©. E. ^afler'i an Saltljafar

in Cujern Dom 27. 3uli 1771); „9tebe bon bem Urfbrung bei äujjeren ©tanbeä
1771". (ftadj 2eu, fiejifon , ©ubbt. VI, ©. 289; Rätter, Sibliotljef VI,

9tr. 1690 nennt baZ 3at)r 1773. ©te ütebe mar nid)t aufeuftttben.) „Otcbe

bon ber Scränberung fcijrDeiäexifdEjer ©Uten", (©etjalten 1767, gebrueft in

^atriotifdjen Sieben, gehalten bor bem äußeren ©tanbe ber ©tabt Sern, 48 ©.,

1773). (9lnonrjm) „Serfud) einer Einleitung ju ben ©efd)id)ten be§ bernerifdjen

©tabtredjtä", 108 ©., nebft genealo_gifd)e/ Tabellen (Sern 1780); (Anonym)
„©runbfäfce ju Seurtfjeilung ber Serfaffung unb ©Uten ber alten |>elbetier bor

ber iömifd)en £>errfd)aft" (XV u. 94 ©., Sern 1781); 8. 2Sa(tf)arb, „Idea biblio-

thecae helveticae" (98 ©. , Sern 1782. ftad) ßeu a. a. O. unb . #atter'S

Sibl. II, ftr. 33 ift äöalttyr ber Serf affer biefer ©djrift.) (Anonym) „Eeltifdje

Slltertljümer 3u Erläuterung ber älteften ®efd)idjte unb Serfaffung ^elbetiens"

(LXIV u. 192©., Sern 1783); „Serfud) über bie ättefie ($Wd)id)te £elbetienä''

(LXX u. 208©., Sern 1784); (Slncnüm) „©efdndjte $etbetien§, ^Weiter 2t)eit.

tinter bem römifdjen Beitpunfte" (XCV u. 205 ©. , Sern 1791); ,,©efd)id)te

be§ bemerken ©tabtred)tg" (Sb. 1, XLVIII u. 88 u. 104 ©., nebft XCV ©..

llrfunbenbeilagen , Sern 1794). SDie ganje gebrückte Auflage beg 2. Sanbe*
bernidjtete 30. felbft bi§ auf ein einziges Exemplar. &od) t)at fid) bie Original*

tjanbfdjiiit auf ber ©tabtbibliotljef unb eine Eopie bon 1821 auf bem ©taat§=

ardjib Sern erhalten. SDer 3. Sanb mar Ijanbfdjrifttid) ebenfalls* fertig geftettt.

Db bas auf bem ©taatöardjib Sern aufbewahrte 9Jianufcrtpt : „Allgemeine Ein*

leitung bei batterlänbifdjen Sledjtö" barunter berftanben werben fann, wage id)

nidjt äu entfd)eiben. Ebenfo fann id£) nidjt fagen, ob unb wo bie bon
21. b. 2öattcnwt)l gelobte Abljanblung „Ueber bie golbene Sülle" gebrueft Worben
ift. Aufjer biefen beröffenttidjten arbeiten fjinterlicf} 2B. nod) mandje nid)t un=

Widjtige redjtet)iftorifd)e Unterfudjungen bon localer Sebeutung, bie fiel) auf ber

©tabtbibliotljef in Sern befinben. — ^n bem „©djweiacr^ournat" ^igt fid) 2B.

als ein ganj tüdjtiger Effai)ift unb ljumoriftifdjer 2)id)ter; aber alle übrigen 9lr=

Beilen bewegten fid) auf bem Selbe ber föedjtsgefdjidjte. 2>enn aud) feine —
jettf Wertljlofen — Abljanblungen über bie Antiquitäten bienten bem einen

3wecfe, einen fidjern Unterbau für bie fbätere red}t8gefd)id)ttid)e ©ntwieftung au
legen. @r beifügt über eine ungemeine Selefentjeit , eine bor^ügüdjc Äenntnijj

beS ßatein, männtidjen Wutfj burd) bie offene Ütüge bortjanbener ^JliBftänbe, unb
öeigt eine für bie bamaligen 3»ten ungemötjnlidje fritifdlje Serantagung , burd)

bie er überrafdjenbe, nod) t)eute anfbredjenbe 9tejultate erhielte, ©o tjat er mit

6ntfdt)iebenf)eit fdjon in feiner erften ©d)rift ben beutfeljen llrfbrung be§

fdjweijcrifd)en 9ted)te§ berfodijten , tjat all ber @rfte bie bernifcfje ^anbbefte —
aÜerbing§ nur nadj einer ßopie — beröffentlidjt unb mit trefflidjen red)t§=

Ijiftorifdjen Erörterungen berfel)en , bie einer unberbienten Sergeffentjeit antjeim=

gefallen jutb; er rjat al§ ber (hfte ben öigurinuö für bie ©dtjweiäergefdjidjte

rjerangejogen (in „Serfudj einer Einleitung <ju ben ©efdjictjten beö bernerifcfjen

©tabtredjtä 1780", im 5lnl>ang) unb fid) bemüljt, für bie öebeutenberen
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SDrmaftenrjäufer ber ©crjmei,} urfunblicrj fidjere (Senealogien ju getbinnen. 3ttar

fetjlt eS bei it)m burctjauS ntd^t an irrigen 23erjaubtungen unb falfcrjen ©djlüffen

— fo roenn et bie (Seimanen unb Gelten ibentificixt — , aber bocr) bleibt it)tn

baS SSetbienft unbenommen , bafj er als ber (üürfte burcr) Slnroenbung eineS

tbiffenfcrjaftticj) fritifcrjen unb auf Urtunben bafitten 9}erfar)renS , — wobei trjm

atterbingS baS 9Jti£hauen ber Regierung tjinbetnb in ben 2Beg trat, — ber

fdjmeiaerifdjen 9ied}tSgefcr)ici)te bie SCßege getoiefen tjat.

©. (£. Rätter, 33ibliotrjef. — ßeu , ßejifon, ©ubblementbanb VI. —
®. Sobler, 3)ie Gfjroniften u. (Sefcrjicfjtfctjteiber beS alten Sern, in ^eftfdjrift

im fteier ber (Srüubung 23ernS 1891, ©. 81—87. — @. b. 2öt)fe, ©efc^id£)te

ber #iftoriograbtjie in ber ©ch>eia, ©. 12 u. 287. (S. SEoblet.

Salier: «Dlid^ael 20. warb am 6. Slbril 1593 ju Nürnberg geboren,

ftubirte au 2Bittenberg anfänglich 9ftebicin, bann Geologie, toeldjeS ©tubium
er in (Siefjen unb 3ena, mo er als 2lbjunct an ber p^ilofopt)tfc^en gacultät

angefteüt mürbe, iortfetjte. 2)anadj matb er ^ofprebiger ber ^erjogin Gslifabett)

bon 33raunfct)toeig unb $tofeffor ju ^etmftebt, 1626 (Seneralfuberintenbent in

DfrfrieSlanb , 1642 beSgteidjen ju Seile, too ex am 9. gebruar 1662 ftarb.

(3öcb>r, 23b. 4, ©r>. 1804.)

2B. gehörte $u jenen älteren broteftantifefien 23ibelforfcriern , bie im (Seifte

beS lutrjerifctjen OrtrjobojiSmuS, aber mit grünblidjer (Selerjrfamfeit bie fritifdjen

fragen ber)anbelten. ©eine „Officina biblica" 1636 (mieber aufgelegt 1668,

3. Stuft. 1703), f. ben boEft. Eitel bei 9Ket)er, (Sefcr). ber ©cfjrifterftärung,

58b. 3, ©. 392, umfafjte bie ©toffe, metdje jefet gemörjnlidj in ben fogen.

biblifdjen (Einleitungen beljanbelt toerben unb etftrecfte fiel) über baS 91. unb

9t. £. 2fm erften Slbfcrjnitt tjanbelt ber 23rf. bon ben fanonifdjen 93ücrjern, bie

er als bie erroeiSlict) ben ^robrjeten unb Stbofteln infpirirten befinirt. SDodj

untertreibet er beim 91. X. fanonifdje 33üdjer elfter Crbnung, an beren apofto*

lifetjer Söerfaffetfd^aft niemals ein 3*t) eifet entftanben fei , bon folgen jrüeiter

Drbnung, bei benen mie beim ^»ebräerbriefe , ben Briefen beS $acobuS unb

SiubaS, ber 2lpofalt)pfe berartige 3toetfel auSgefprodjen feien. Slber aud) Ui
biefen rjabe nur über ben auetor seeundarius ober ministerialis eine Unftctjerrjeit

gerjerrfdjt ; bajj biefe SBüctjer ebenfalls bon (Sott als bem auetor primarius Ijer*

rühren, fteb> abfolut feft. S)er 2. Slbfctjuitt beS SBcrfS fptidjt bon ben Slpofvtjb^en.

3n beiben Slbfcfjnitten mirb bei jebem einzelnen 23udje auf baS forgfältigfte

ber gefammte bamalS erreichbare Slpparat t»on 9Raterialien betreffs ber fritifcb.en

unb ejegetifeb^en ^^ase« aufammengetragen. Ueber bie Slrt roie er babei berfur/r

bgl. ^eöer a. a. £)., S3b. 3, ©. 398—404. UeberaÜ mirb bie ft)nagogal=

fire^tic^e Strabition über bie einzelnen 33üc^er feftgeljalten (bgl. 6b. Äoenig,

@inl. in baS 31. X. 1893, ©. 5 f.).
— £>er 3. 2lbfd)nitt de libris deperditis

bon ben nadb ©iniger Meinung berloren gegangenen ^eiligen S3üd)ern unb ber

4. de libris spuriis bon einzelnen untergefetjobenen S3ücb,ern enthalten nur einige

menige 2Rittr)eilungen p biefen ^aQ 6"- — 3n bemfelben ©eifte mar feine

„Harmonia biblica", 7. Slufl. 1654, 9. 2lufl. 1696 (f. ben öottft. Stitel b. gKe^eu

a. a. D. , S3b. 3, ©. 426) berfajjt. ©ein 3iel mar 31. unb 91. X. als in

boEfommenfter Harmonie befinblicb^ erfdjeinen <ju laffen, jeben Sßiberfprucrj

Sroifcljen benfelben als einen nur fdjeinbaren 3U ermeifen unb aus^ugleicrjen.

S)aS fonnte tro^ aller fubjeetiben ß^rlidifeit beS 33erfafferS unmögtid) ob^ne

grofee (Setoaltfamfeiten abgetjen. ©o mürbe j. 93. bie Differenz ,^rotfd5en 2. Äön.

8, 26 unb 2. 6b,r. 22, 2 (SltjaSja beim üiegierungSanttitt 22 bjto. 42 Starre

alt) bamit befeitigt, ba§ baS eine 9ftal ber gatjlmert^ in 33uct)ftaben, baS anbere

9Jlal in Ziffern bageftanben fyahe. 93ei Slbmeicb^ungen ber ©ebtuaginta mufete

ftetS ber mafforetifdje 2ejt Ütedjt betjalten (bgl. tieftet, ©efef). beS 21. 2'S. 1869,
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<3. 478 f.). Sluf ®. 477 führt tieftet eine postilla mystica Don 20. an, oB

bieS nicht ein ©ebreibfebter für postilla mosaica ift? Denn nach Röchet a. a. O.
hat 20. aueb eine p. prophetica, eine p. hiero-psaltica unb eine p. evangelistica

gefchrieben. 23on äöaltfjer'S übrigen (Schriften berbient nod) Srtöätmung fein

„Spicilegium controversiarum illustrium de nomine divino", eine Sammlung Pon

2lnfid)ten übet ben ^abbenamen unb feine threnologia (f. ben Potlft. Xitel b.

Pieper a. a. £)., 33b. 3, ©. 125) ju Gshten beS namhaften btbltfcben Philologen

©laffiuS. — Zahlreiche Xitel finbet man noch bei ^ödjet a. a. D.
6. ©iegfrieb.

SBaltljer: 9Jtichael 20. iun. , 9Jcatbematifer unb lutherifcb>r Geologe,

f 1692. 2113 ©olm beS (p Gette 1662 öerftorbenen) ßüneburgifcfcen ©enetal«

fuperintenbenten 2B. (f. o.) ift Wich. 2B. am 3. «Dtära 1638 in Zürich in OfttrieS*

lanb geboren. $m Sitter bon 16 ^atjren bejog er bie Unibetfität in |)elmftebt,

brei 3fahre barauf bie in äöittenberg. ^>ier tourbe er 1659 sIRagifter ber freien

fünfte, roibmete fidh aber äunädhft ber matljematijchen Sehrtbätigfett unb erhielt

1666 eine ^ßrojeffur ber Wathemattf bajelbft.
sJlach bem Xobe beS ftübrerS

ber bamaligen SBittenbergtfchen Xbeologen, Slbraham (Salob'S, trat 28. 1687

in bie bortige tbeotogijche gacuttät als üterter orbentlichet ^rojeffor ein unb

berblieb in biefer Stellung bis an feinen ütcb 1692, am 21. Januar; er ftarb,

noch nicht 54 Sfaljre alt. 33ier 5Ral ift er Perheitathet geroefen. Unter feinen

Äinbern gelangte ein auS britter @f)e ftammenber ©ob,n Sluguftin ftriebtieb

(f 1746) als ^rofeffor ber 9Jcebicin in ßeipjtg ju anfer)nlict)er 23ebeutung.

2llS Xtjeologe üertrat 28. ben ©tanbpunft ber bamaligen luttjerifeben ©chotaftif,

als beffen ebarafterifttjehet Vertreter fein eigener ©ebroiegeroater Deutfdjmann

befannt ift , in ber $eit nach, Galob unter ben Epigonen ttjeologifch einer ber

engljerjigften.

©Triften äöaltfyer'S : IDlatfjematifctje Disputationen: „Analecta mathe-

matica"
;

„Diss. de Eclypsibus"
;
„De cometis"

;
„De longitudine geographica"

;

„De zona torrida"
;

„De aureo numero"
;
„De via sabbathi". — Xljeologijdje

S)iSputationen: „De fidei Nicenae veritate, antiquitate et necessitate"
;

„De

iustitia inhaerente"
;

„Quid circa clavem ligantem liceat"
;

„De fide baptiza-

torum infantium"
;

„De Jesu ante Mariam"
;
„De catechizatione Veterum"

;

„De coneursu Dei"
;

„De satisfactionis Christi certitudine ex Es. LIII,

5, 6, I. Tim^II, 5, 6 imprimis contra Socinianos"
;

„De Ostac; xoivcovia

(pvoewg ex 2. Petr. 1, 4"; „De abusu distinetionis inter praesentiam intimam

et extimam"
;
„De disputationibus academicis"

;
„De dissimilitudine ortus nostri

et Christi hominis"
;
„De Christi hominis ccva/jagT^aicc

11

;
„De novo legislatore

Christo contra Socinianos et Arminianos" unb anbere mehr. — Die Don 28.

hinterlaffenen 9Jtanufcripte anberer äBerfe finb Pon jeinem ©ohne, bem oben

genannten ßeipjiger ^rofeffor 9Iuguftin gfriebtieb 28. , ber bortigen UniPerfitätS=

bibtiotbef gejd)enft worben. ©ie führen folgenbe Xitel: „üniversa philosophia,

thetice, qua partem theoreticam methodo synthetica, qua partem practicam

methodo analytica pertraetata"
;

„Metaphysica didactico-polemica"
;
„Elementa

arithmeticae et geornetriae"
;

„Varia de cometis"; ."Ey/.r/.hog dytoyi) eig za

/Lta&rj/jaTcc"
;
„Geographia mathematica"

;
„Dictata in Calovii theologiam posi-

tivam"
;

„Consideratio syncretismi quem Heideggerus molitur"
;

„De libris

symbolicis ecclesiarum nostrarum" ;
„Brevis et hoc tempore necessaria admonitio"

;

„Institutiones Hebraeae'
; "

: „Collcgium exegeticum in IV Evangelistas"
;

„Colle-

gium exegeticum in loca biblica"
;

„Collegium Theologiae theticae'
:

; „Isagoge

in systema controversiarum anti-calvinisticarum''; „Systema controversiarum

anti-calvinisticarum"
;
„Theologia polemica. ordine Koenigiano traetata".

Sgl. $ipping, Memoriae Theologorum. — 3ebter , Unibetfallerrton,
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52. 33b. (1747), ©p. 1857—1861. — 3ur Sfjaraiteriftif bet geiftigen

21tmoföf)äre 2Baltf)er's: 2lug. 2b>lucl, 2)er (Seift ber tut^etifc^en Geologen
SBittenberg« im Berlaure beö 17. 3af)rf)unberts (1852), ©. 161—284, be=

fonbers bie ©d)itberung ^eutfdjmann'e ©. 221 ff. , aber au<$ bie 9Ibfdjnitte

über bie lut^exifdje ©d)olaftif, über bie Berblenbung ber 2Bittenberger £t)eo=

logen gegen bie firdjlidjen 9Jiißftänbe, über ifrre ©treitfucf)t unb Unbulbfam»
feit. «p. Sfcrjarifett.

Saltljcr: «Philipp ^lejanber fterbinanb 20. , |>tftorifer, geboren

3U ©armftabt am 25. ©ecember 1812, f bafelbft am 26. ^Jlai 1887. 6r be=

fudjte ba8 ©tjmnafium feiner Baterftabt unb bann bie Uniöerfität (Sießen, roo

er Geologie ftubierte. 1833 rourbe er .^auSlecjrer bei einer englifd)en Familie,

bie er aud) auf Reifen begleitete. 1835 trat er bei ber |>ofbibliotl)ef ju 2)arm=

ftabt ein, rourbe 1836 ©ecretär, 1850 Bibliotfjefat unb 1873 S)irector biefer

2Inftalt. 1885 trat er in ben 9tut)eftanb. daneben mar er feit 1840 Borftanb

be« bnmale unter feiner Anregung gegrünbeten Sabinetemufeums unb ber

(Sabinetsbibliotfjef. Bon
#
feinen ©djriften feien Ijier genannt: „ßiterärifcfjeö

«gmnbbucfj für ®efdjid)te unb ßanbesfunbe öon Reffen im allgemeinen unb bem
©rojjtjeräogtcjum Reffen insbefonbere" ($)armftabt 1841. 2Jtit äroet ©uöble=
menten, ebb. 1850, 1855); „StjftemattfcfjeS föeöertorium über bie ©Triften

fämmtlidjer rjiftorifcrjer ©efeWdiaften ®eutfd)ianbs" (ebb. 1845); „$)as ©roß=

r^eräogtejum Jpeffen, nad) ®efd)id)te, ßanb, Söolf, ©taat unbOettlicfjfeit" (ebb. 1854);
„Beiträge" unb „9teue Beiträge ^ur näheren $enntniß ber ©roßtjeraogtidjen £of*

bibtiott)ef 311 SDarmfiabt" (ebb. 1867, 1871); „2)er ©armftäbter ?Intiquariu§"

(ebb. 1857); neue Bearbeitung u. b. %. „Sarmftabt mie eS mar unb mie ei

geworben" (ebb. 1865); „2)armfiäbter £iftorifdje tfleinigfeiten" (ebb. 1879);

„ßanbgraf ^tjiliöp Don Reffen genannt ber S5ritte ober öon Butjbadj" (ebb. 1866);

„S)ie ^lltertljümer ber ljeibnifcrjen Sorjeit innerhalb bee ©roßfje^ogtfjumä Reffen"

(ebb. 1869); „ Briefroecrjfel ber
c@roßen Sanbgräfin' Caroline öon Jpeffen"

(2 Bbe. Söten 1877).

©criba, ©crjriftftelterterjfon bes (Sroßlj. Reffen II, 764 f.
— ftefrolog

in ben Duartalblättern bes rjiftorifdjen BereinS für ba§ ©roßt). Reffen 1887,

9tr. 3, ©. 118—120. 5lrtt)ur B3r;ß.

Salier: Bf)tliöÖ ftran3 ö. 2B., 2Irjt, geboren am 3. Januar 1782

3U Burtoeilcr in ber 9ftt)einpfalj, f am 29. 2)ecember 1849 ju 9Mnct)en, mürbe

fetjon im Sllter öon 15 3af)ren als ©tubent ber 9Jtebicin an ber .gjeibelberget

^>od)fcr)ulc immatricutirt unb ftubirte bann in Söien unter *Peter Qrianf unb

Beer noct) brei Safyre. 9iact)bem er in Sanbstmt 1803 jum 2)octor öromoöirt

mar, rouroe irjm, ber bamals erft 21 3fat)re jätjtte, eine ©tellung als 9Jtebiänal=

ratt), orbentlictjer ^rofeffor unb Dbermunbarjt am ©pitale ju Bamberg 3U ttjeil.

$n Bamberg trat er in nähere Be^ietjungen 3u feinem borttgen ßotlegen ©ctjetting,

beffen 9caturöt)i(ofopt)ie itm tief beeinflußt t)at, mie aud) feine „^tj^fiologie be8

^Jtenfcfjen mit burdjgängiger 9tücfftci)t auj bie öergleictjenbe ^titjfiologie ber Jiere"

(2 Bänbe, ßanb§t)ut 1806-1808) erroeift. @ine Steife nac^ ^ari§ ließ itjn

bie großen ^ortfctjritte in ber SDiagnoftif unb patt)ologifdt)en Anatomie , meldtje

bie 5tanäojen bamalS bereite gemaetjt fjatten
,
jmar fennen lernen, aber nictjt

mürbigen. 2Benigften§ fertigte er balb nadjtjer ßoröijart im ^a^buetj ber

gjlebicin öon $Rarfu8 unb ©Delling 1805, I, 1, ©. 154 folgenbermafcen nb

:

„(Sr oftentiert ganj eigent^ümlidie Slnficfjten unb ^enntniffe att biagnoftifc^e (Sin»

fiefcten in bie organijctjen Äranffjeiten be§ Serien«; er unterfc^eibet 3. B. bie

Berfnöcfjerung brr Balöeln ber arteriellen TOünbungen öon jenen ber öenöfen".

1804 rourbe er nadj SanbS^ut all ^rofeffor für ^fiologie , fpäter auc^ Tut

Sfnrurgie berufen unb geroann tjier großes Slnfetjen als ßtjirurg unb Wugenaijt.
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9tod) bebeutenber mürbe fein 9tuf a!8 genialer 9Jteifter auf btefen ©ebieten, alfc

er üon 1818 6i8 1830 an ber neubegrünbeten Umbetfttät SBonn mirfte. 2>ie

legten atoei Satjraerjnte feinet ßebeng mibmete er ber tlniberfität 9ttüncrjen, flu»

gleicb, als Seibat^t be§ $önig8 ßubmig I. tljätig; boct) gab er 1836 bie Seitung

ber djirurgifdjen unb 9lugen£Iinif auf unb rjielt bis au feinem £obe bann nur

noct) tf)eoreiifcr}e SBorlefungen. — £)bmol ein Slnrjänger ber Ülaturptjilofopljie,

berfannte er nie bie ftottjtoenbigfeit ber inbuctiben 9Jtetr)obe für bie 2ttebicin

unb bertor nie ba8 praftifdje 3^* in feinen SIrbeiten au3 ben 2Iugen. 33on

utnfaffenber ,
gebiegener SBilbung, genrinnenber unb imponirenber Haltung, babei

ein dufter ärjtlicljer Humanität unb eblen coflegialifctjen (StjarafterS , übte er

burd) ^erfönlicrjfeit unb Setjrtrjätigfeit einen meit reicrjenben (Sinflufj auf feine

3eitgenoffen unb bie (Sntmicflung ber beutfdjen SJtebicin. 9iamcntlicr) mirfte er

toaljrrjaft reformatorijctj auf bie nnffenfcrjaftücrje ^Bearbeitung ber Sfururgie unb
2Iugent)eilfunbe , ber er eine folibe anatomifdje ©runblage ju geben unb natur=

ttn^fenfdjaftlidjen (Stjarafter ^u berteitjen beftrebt mar. ©eine ^Beobachtungen unb

@rfaf)rungen legte er in äatjlreidjen SJeröffentlictmngen nieber, bor attem in

feinem „©rjftem ber Chirurgie" (1833), in bem er erflärte, „er fei „feit ber

frütjefien 3 eü b" leitenben %bu gefolgt , bafj bie ^>eil!unbe , in itjrem tieferen

©runbe betrautet , nid)t nur auf 9taturforfctjung berutje
,

fonbern fortgefetjte

sjcaturforfctjung felbft fei, tooburrf), wenn ba§ äßerljältnifj richtig aufgefaßt wirb,

Weber itjrer fünftterifcrjen 9tidj)tung, nocb, itjrer tootjttrjuenben 2)ieuftbarfeit für

teibenbe 9Jcitmenfcr)en irgenb ein 3lbbruccj gefctjiefyt". S)er ©egenfafc ber inneren

unb äufjeren ^»eitfunbe, ber SJtebicin im engeren ©inne be8 SBorteg unb ber

ßtjirurgie, entfpringe toeber in ber *ßrjt)ftologie, nodj in ber allgemeinen !ßatr)o=

logie unb Sttjerapie. SDiefer 2luffaffung gemäfj, bie er nocb, weiter in einer

eigenen ©cfjrift („lieber \>a% S3erf)ältnif$ ber SRebicin ^ur Chirurgie unb bie

2)uplicität im ärätiictjen ©tanbe" 1841) oertrat, mar er ftetS ein 23orfämpfer

gegen bie bama(3 noctj beftetjenbe unnatürliche Trennung ber Chirurgie unb
inneren "DJtebicin unb für bie ©teidjftetlung be§ ccjirurgifdjen ©tanbeä. 35on

feinen einzelnen arbeiten fei nur feine ©djrift über bie fctjtoammigen 2lu§roücrjfe

auf ber garten ^)irnt)aut, bie über ^arnfteine unb über bie erfte gelungene

Teilung be§ Kropfes burcf) Unterbinbung ber Arteria thyreoidea genannt, ferner

gab 20. ben erften 2luffd)luf$ über bie @ntfiet)ung be§ grauen ©tar§, über

bie (Sntjjünbungen ibeä ßttiarf5rper§ , über ba§ 3ri§=6olobom, über |>ornr)aut=

trübungen u. a. m. Sluctj für bie ^ntereffen bei ävjtUc^en ©ianbeS trat SB.

toatm ein; er ertjob in bem 9teformcongrefj ber bairifdjen Slerjte für bie $rei=

gebung ber ärjttict)en $raji§ unb eine mütbige ©teHung be§ är<$tlicrjen ©tanbeä

feine ge»icE)tige ©timme. 9ftU Srfotg fämpfte er für Sßefeitigung ber lanbärät»

lid^en unb crjiTurgifdjen ©(^ulen in Jöaiern, au§ toeldjen nur tjatbgebilbete Sterbe

auf bie Sßebötferung loifgetaffen tourben, bie ifjrer Aufgabe nidjt geteactjfen maren.

2113 ßerjrer mar er Itar, anregenb, ja begeifternb. allgemeine Trauer roar um
ben trefflichen 50tann , at§ er nacb, furjem Äranfenlager bem UnterteibStrjp^ug,

ber ©ei^el beä bomatigen 5Jlüncr)en, erlag.

5ßgt. bie beutfdje ^Jlebicin im 19. iSarjrij. (Jine ^eftgabe 5. 40iät)r.

2)ienftjubiläum tyfy. gr. 0. 3BaUt)er'g, b. ärjtl. SSerein in 9Jtüncr)en am
23. «ölai 1843, 4°. — g. ©ei^ , 9tebe am Grabe <ßf). ö. SBalt^et'd aU
ftefrolog in 5ßrof. b. ßang'S Arabern. «KonotSf^rift (3§g. 1850.) — ffietf.,

Sej. ber. berste, VI, 188. — 21. Martin, 0. Söolt^et'd Seben unb SBirfen

in b. aCßaUt)er u. 2lmmon'§ Journal f. @f)ir. u. 2tugenb,. IX, £eft 5. —
b. 9ting8ei§, ©ebäcb.tniBrebe auf 5ß^. 0. SGßatt^er in b. 2tfab. b. SBiff. au

«münden 1851. — ö. «Rupaum
,

^eftrebe ju $t). 0. SBatt^er'S lOOjä^r.

©eburtätag 3. $an. 1882 im ärjtt. herein ju «münden. @. Äorn.
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Söaltljer: M. ©amuetSÖ., geboren am 18. fjfe&ruar 1679 ju SBegenftebt

bei ©arbelegen als So^n beS ^aftorS ^obanu 2ß., ftubirte p ^elmftebt, -Jpatle

unb Sena, mürbe 1711 ßonrector an ber ©albern'fcben Schute p SBranbenburg,

fiebelte aber fcfjon 1712 nact) sJ)cagbeburg über, Wo er am 13. SDecember baS

(Sonrectorat an bem ftäbtifchen ©bmnafium übernahm. §ter mirtte er unter

bem 9iector M. ©ottfrieb SSergner unb würbe nact) beffen £obe (4. ©ept. 1731)
ju feinem 9tact)folger erWärjtt; am 17. gebruar 1732 mürbe er als Dector ein=

geführt. 3n biefer Stellung rjat er big ju feinem am 10. 9Jtai 1754 erfolgten

Stöbe gewirft. äöaltrjer'S amtliche jttjätigtcit war befonberS auf bie innere @r=

neuerung ber bereits ferjr im Sßerfatl begriffenen ©ctjule gerichtet. 5lber alle

bon it)m berfudjten Mittel Ratten bodj leinen rechten (Jrfotg , weit Umftänbe,

beren 9lbänberung nicrjt in feiner 9Jcacr)t lag
,

feine SBemütjungen bereitetten.

2Bir fönnen biefe Slngetegenrjeit tjier um fo eber übergeben , als SBalttjer'S S3e=

beutung nictjt in feiner Srjätigfett als ©djutmann, fonbern bietmetjr in ber a(S

©djriftftetler beruht. 21IS folctjer war er unermüblict) ttjätig unb er ift unter

aßen Sitteraten 9JtagbeburgS im borigen ^atjrljunbert ber bielfeitigfte unb fructjt=

barfte. ©eine elften ©ctjriften finb pcjtlofop^ifdjen unb trjeotogtfcben SnrjaltS

otjne größere 33ebeutung. ©eine erfte ©ctjrift ift Wol bie 1716 crfctjienene

bfntofobtjifctje 2lbt)anbtung : „Thaies sive de contemplatione
,

quo loco sit

habenda, commentatio, cui accedunt philosophumena quaedam ex huius philo-

sophi vita et studiis haurienda". $t)r folgten nod) 6 weitere nact) ben Flamen

ber übrigen äßeltmeifen benannte gleichartige ©djriften. Sßalb wanbte fidj 28.

ber ©efct)ict)te unb ber 2lltertt)umSfunbe ju , worüber er ebenfalls eine treibe

©Triften berfafjt t>at. SSon größerem SÖertlje finb iebod) nur biefenigen, welche

fictj auf bie 5Jtagbeburgifct)e ®efd)ict)te bejietjen. |>ier rjat er Quellen benutjt,

bie jefet jum üTtjeil nictjt metjr bortjanben finb, tjier tonnte er ferner auS eigener

2lnfct)auung 2)ert)ältniffe unb Oertlidjfeiten u. a. fctjilbem, bie wir nict)t meljr

tennen. Sßenn auct) feiner gforfctjung ber fanget, ben man bei llnterfuctjungen

auS bem borigen Satjrtmnbert fo oft finbet, nämtid) eine gewiffe (Bteictjgültigteit

unb Ungenouigfeit in ber Setjanbtung ber Urtunben, gleichfalls anhaftet, fo finb

feine fleinen 9Jtonograbr)ien boct) immer noct) bon SSertt)
,
jumal 2ß. über eine

grofje Äenntnifj ber einfdtjlägigen ßitteratur berfügte. Unter biefen ©ctjriften, bie

jum Sttjeil als ©djutprogramme, jum Ittjetl als (MegentjeitSfctjriften für Jubiläen

ober feftlictje SBeranlaffungen erfctjienen, finb ju nennen bie über bie Ulrich> unb

über bie $attjarinenfircr)e, über bie ^ieronrjmitenbrüberfctjaft, über ben (Salbarien*

berg, über ben Urfprung ber 9iofe im 9Jcagbeburgifct)en SCßappen, über ben 5Dom=

propft (Seorg bon 2lnt)alt, über bie (Sinfütjrung ber Deformation in 9Jtagbeburg,

#unbertjät)rtgeS ©entmat ber 3ei'ftörung ^agbeburgS u. a. 3(öe biefe ©djriften

t)aben nur geringen Umfang, ba fie eben faft alle ©elegentjeitSfctjriften waren.

S)ie bebeutenbften aber bon feinen ©ctjriften nictjt foWol itjreS UmfangeS , als

ganj befonberS itjreS ^ntjaltS wegen finb feine „Singularia Magdeburgica" in

12 ©tücfen, Welche fidj jum größeren Stjeile mit ber ©efct)ict)te berjenigen ©e=

genben, weldje feiner ^eimott) benachbart waren, befctjäftigen. 3)ie erften ©tücte

betjanbeln ^Jcagbeburgifctje unb ^)alberftäbtif($e 5lngelegent)eiten , ©renäftreitig=

leiten unb Verträge ^wifctjen beiben ©tiftern u. a. ^n bem 5. ©tuet gibt er

eine ©efcrjidjte beS 3lmteS SBefertingen, bann beS 2lmteS OebiSfelbe, beS ®röm-
lingS, beS ÄlofterS ^llttjalbenSleben unb beS ÄlofterS ^illerSleben ,

ber SSurg

3lltent)aufen unb eines ©treiteS übet baS Jpalbgericbt jWifdtjen bem Greift

5Jtagbeburg unb bem ^)aufe S3raunfct)Weig. @S finb bieS fo Weltabgefdjiebene

©ebiete, ^umol in früberer 3eit, bai bie gefcbic^tlicben ^actjtictjten baiüber fetjr

bürftige finb. |)ier rjat nun 2B. mit feltenem gieife unb bielem ©efdjict eine

Sflenge gefc^idjtlictjer 9tacbrict)ten äufammengebtaebt , fo bafj feine S)arfteEungen
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immer nodj at§ grunbtegenb angefetjen roerben muffen, Sogar genealogifdje

Tabellen bet abeügen ©efd)lect)ter unb harten, bie bie bamaligen örtlichen f8tx-

rjaltniffe äut 3lnf^auung bringen , tjat er feiner ©arftettung beigefügt. 2)iefe3

Sßerf toirb baljer, abgefeljen bon feinen anberen äatjlreicrjen Scfjrtften, SO&altljer'ä

Manien als gorfdjer immer unbergeffen machen.

«gjolftein, Seiträge jur ©efdjicrjte be8 Slttfiäbtifctjen ©tjtnnaftumS ju

gjlagbeburg, in ben 9Jtagbeb. ©ef<$idjtsblättern "V, S. 9. — 2)ittmar, Samuel
2ßaltt)er'3 Historia litteraria Excidii Magdeburgici , in ben 9Jtagbeb. ©e«

fdjürjtäbl. XXV, S. 364. ©. Wertet.
2ÖQltI)Crttt : (Sophie Eleonore 3JB. , 2)idjterin be§ 18. 3a|rtmnbert§,

rourbe geboren am 6. Januar I 723 3U ©tefeen, mo it)r S3ater, |>einr. Slnbr.

Sßaltljer, bamal§ ©rjmnafialleljrer unb ^riöatbocent mar. SSatb tourbe er nadj

äöormS unb bann al§ ^ßaftor nacrj granffurt a. 9Jc. berufen. Sin berftanbeSftarer,

ftrebenber ©eift, lebte er ber Ueberjeugung , bafj bie ÜEßiffenfdjaft ber 9tetigion

nur jur Stütje bienen fönne, unb in biefer ftuberfidjt, bie audj feine populär*

pf)ilofopt)ifci)en 'dürften ©rünbe ber 3Bet8t)eit unb Stugenb' bet>errfdjt, erjog er

feine Äinber. üDer lernbegierigen Soptjie Eleonore jumal extt)eitte er einen

Unterricht , ber meit über baä t)tnau§ging, ma§ fonft jur fjfrauengimmerbilbung

ber 3eit gehört: fie unb eine greunbin füljrt ber öon bornetjmen 3öglingen

bielummorbene unb gefudjte $äbagoge felbft in bie 2Belttoeiät|eit ein; fie lernt

f5franäbfifct) unb fiatein; ja fogar ©riedjifcr) unb £>ebräifd) treibt fie, um ba§

tjeilige Original berfietjn 3U fönnen. 2)ie poettfdjen Neigungen ber S2B. fcrjetnen

mef)r burdj it)re Butter unb beren gomilie beförbert p fein; in§befonbere aud)

burclj ttjren jüngeren 23ruber griebr. Slnbr. SB. (geboren 1727, feit 1747 $Ra=

gifter unb 2)ocent in ©öttingen), beffen groben poet. liebungen
5

fcfjon 1746

burcfcj ben betannten granffurter *Paftor 3fot). ^tjil. gfrefeniuS beröffentlicrjt

mürben. @r mirb bte Sctjmefter audj beranlafjt traben, it)re '©ebanfen in ge=

bunbener 9tebe auf bte 9teligion3=Spötter unb ©otte3=ßäugner' ber beutfdtjen

©efeflfcljaft in ©öttingen borjulegen; Ijier, mo man mit Sprüngen be§ ge=

lehrten 5l'auenÄimmer§ eine gcfdjmacflofe 3>erfcr)roenbung trieb, mürbe fie am
2. 9luguft 1749 jum (Jljrenmitglieb geroät)lt , unb bie £)elmftebter ©efetlfdjaft

folgte bem 33eifpiele , ba§ aud) 3jena nad)at)mte , al§ ber eifrige 23ruber miber

3öiffen unb SBillen ber 2B. it>rc
c

@ebtcf)te' (©Ott.- 1750) blatte brucfen laffen.

S)iefe fäjlanfe
c

erfte Sammlung', bie aud) bie einzige blieb, geigt un8 bie

2)id)tertn in angeregtem poetifdjen SBerfetjr: mit einem SSaron b. (£. (jebenfatlä

dreuj) taufet fie poetifd^e Komplimente aus, unb it)rer liebften gfreunbin, ber

lieblichen yjlaria 9ftagbalena b. Älettenberg, burcb bie
c
Olorena' auct) mit ben

Greifen ber fcljönen Seele in 33erül|rung fam, reicht ber 20. ^Dlufe bie Siege&balme.

•Dctober 1751 fuc^te ber ©öttinger 9iationalöfonom ^rof. S(cl)enmatt bie itjm

burdj itjre S)id)tungen befaunte 20. in granffurt auf; ber fcrjnellen Verlobung

folgte am 24. Wai 1752 bie ^>eirat^. Slber ba§ <5l)cglüdE be§ ^ßaareS ift lurj

:

Soptne Eleonore ftirbt am 23. 9Jtai 1754 im Äinbbett. ^n prunlenben afa=

bemifcfjen ©ebädjtnifereben feiern ^ot). 3CRatt). ©e^ner unb ber Secretär ber

beutferjen ©efeüfc^aft $ot). tyffi-
s^urra^ baS 3lnbenfen ber ©efdjiebenen; aber

aucij ber trefftidje ^arl f^^iebr. b. 5Rofer (^b^ilo) nimmt au§ bem erferjütternben

ülobeäfatle Slnlafe , itjrer 5teunbin 9Jtaria sDtagbatena 'betj bem ©rabe ber

ttjeuren Olorena
1

ein in tief pietiftifdjem ©eifte gehaltenes
c
2roft=Scrjreiben über

ben ütob ber ^reunbe' ju mtbmen.

grau s
^ßrof. 9lcr)enmatl l)at menfcljlicr), baS geljt au§ allen biefen ^Jlacrjrufen

l)erbor, unbergleicijlicrj metjr bebeutet al§ bicrjterifcrj. 5rbnimigleit mar itjt jeit=

lebend ber föftlictjfte 55efi^; er bertielj itjr eine ftiHe ütulje, bie fie rootjltljuenb

itjrer Umgebung mitjutijeilen mu|te. 3)ie grauenfunft ber |>au8ljaltung fcrjien
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it)r ftetä bie «gwuptfadje ; fo fet)r fie burd) regelmäßige Silbung unb einnetjmenbe

ßebenSart anjog, fo beweiben mar fie in bet Unterhaltung, unb geflif|entlid)

betbarg fie ifjre ©etetjrfamfeit, bet fie allenfalls ein paar 'gerufuge 2lbenb=

ftunben' gönnte. $n ©öttingen tjat fie fid) fdjnftftetlerifd) benn audj nut burd)

einige Setträge jum 3. Banbe bon £>eint. (Sitl). ©djröber'ä
c

5Jceifterftürfen

moralifdjer 9lbf)anbtungen ©ngtifdier unb 2)eutfdjer ©ittenlet)rer" beteiligt, in=

bem fie groben aus engtifdjen ßteblingämoraliften aushob unb in freiet SBe=

atbeitung berbeutfdjte. ©ie felbft mag bie engen (Stengen itjreä Äönnenä beffer

gefüllt tjaben , aU it)re lauten Serounberer. s
Jcid)t gan^ freiließ fefylt ber 6rjr=

geij ber gelehrten $rau itjren
c

©ebid)ten' : in einem ©enbfdjreiben an bie

Jungfer Söberin, baä fie 1750 im sJiamen ber beutfdjen ©efellfdjaft ju £)etm=

ftebt öerfafjte, rütjmt fie ftolj:

3a aud) bet fctjtoädjfte Üfjeil, ba§ toeiWid)e ©efcrjleäjte

prangt burd) (Mefjrfamfeit

©onft ^atte e§ näj nie ju forfdjen unternnmben,
311^ ifjnt ber 2Jlänner 9ieib bie 'JJIugen jugebunben,

Unb ob man es gleid) nod) in engen Srenjen fjält;

©o bringt e§ bennod) burd)!

^)ier, mo fie ju ber gefeierten Poetin rebet
,

gibt fie irjrem ^erjen einen ©tof};

fonft zeigt fte tool 6et)nfud)t nad) 9Beiet)eit unb ©eletjrfamfeit; aber itjr
c
be-

roufjteä Unbermögen' t)ält fie öon ©efdjmadlofigfeiten jutürf. %t)x poetifdjeä

$beal toar jebe§faü§ Rätter, an ben fie j. 33. in ber ©djilberung vergangner

beutfdjer Barbarei natje fid) anfdjlufjt; fetjon bie SBerbinbung bon Sßiffenfdjajt

unb ftrenger fyrömmigfeit fidjerte bem großen ©elefrrten in itjren Greifen i)ot)ti

Stnfefjen. 2Iber fie öermag mit feiner gebantenooÜen ©djroere nid)t redjt etroaä

anzufangen, öiel weniger atä fetbft it)r Slltersgenoffe unb falber Sanbsmann,

ber 5mr)etr ö. Greuj. ©o geben bie geroanbten , aber teicrjtttnegenben Berfe

be§ 33ruber3 bas bequemere unb nätjere Sßotbitb t)cr. $n 2lleianbrinern,

SStanföerfen unb troct). Setrametern öerftd)t fie mit billigen ©rünben bie Un=

fterblidjfeit, preift fie bie Qüjxit'benfyit, feiert fie ©ottes *Dtad)t unb ©üte: ben

Sfteligionäfpötter toiberlegt fie fpielenb, inbem fie itjn oor bem ©eridjt fdjaubern

läfjt, unb ben ©eiftern , bie ftetö im ©aufe leben, t)ält fie fülle SBefdjaulidjfeit

al§ macjreä ©lud entgegen.
c
^roar fd)ted)t bodj rool gemeint', baä felbftertrjeilte,

fteitid) nidjt in unferm Sinne gemeinte ^räbicat perbienen ebenfo it)re att^u

tjarmlofen religiöfen ©ebid)te roie namentlid) it)te äu^etft banalen unb leeren

©elegentjeitSpoeme. S5on poetifdjer ©eftaltung^fraft tjat fie feine 3lt)nung ; arm
töie an ©ebanfen unb SSorfteßungen ift fie an Silbern unb Söorten, unb roenn

it)rer 3tebe menigften§ ein gemtffer glufe eignet, fo finb irjre 33erfe redjt in=

correct, rjiatenreid), burd) fdjledjte Betonungen (Qrriebfamö, lebhafter, ©otttöfen)

unb bbfe 3teime (Jpöt)' : 2lHgütig6) entfteüt. ©ie ergebt fidj ebenfo , raie

aÜe bie anbern Mieterinnen, bie man bamalä in ©öttingen fo beieitroiüig

feierte, in 5lidjtö über baS ^JJlaafe bei naiöften SJilettantenttjume. 3lber ber

Jßortourf barj nidjt bie eble g^u treffen, nur bie fritiflofen ÜJtänner, bie fie in

eine ungemottte Deffentlidjfett geirrt tjaben.

ßappenberg, Reliquien bei grl. ©ufanne ßatb^arina bon ^lettenberg

(,g>amb. 1849), ©. 203 fg.
— Jo. Matth. Gesneri ßiographia academica

Gottingensis, Vol. II (Halae 1768), ©. 69 ff.
— 3otj. «P&ü.

sJJturrat), «Rebe

toeldje im tarnen ber Ägl. beutfdjen ©efeltfdjaft jum ©ebcdjtniffe it)Xrt ber-

flehten TOgtiebeä bet gtau ^tofeffotin ©optjieu ßteonoren 5ldjentoaH ge-

bognen Sßalttjer in berfelbeu 33erfammlung«fale gehalten roorben

3lm atoölften 2age be£ Sfuniug, im 3al)re 1754 (®ött. o. S-)- — 2age»

unb SJcatrifelbud) ber Ägt. beutfdjen ©efeUfdjajt in ©öttingen.
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Sßltljer bon ©tiben, Setjrbidjter beg 13. ^atjrlmnbertg, ftammte tt»a^r=

fdjeinlict) aug Kärnten: ob aug ©riffen bei SSötfermarft, bag alg 53urg, Softer

unb ftatttict)er ^Jlarlt aunäcrjft liegt, ober au§ 2)eut?d) ©rifcn bei (Surf, baS

weife ict) nidjjt p entfcfjeiben ; aug beiben Orten waren abetige ©efctjlecfjter t)er=

borgegangen (2öeife, Kärntens 2Ibel big 1300, ©. 71 f.), unb ict) tjalte ung

obenbrein nid)t für berechtigt, aus bem Flamen abelige 9lblunft 3u erfdjtiefjen.

©ein furjjeg, nur 25 Reimpaare urnfaffenbeg (Sebidjtdjen, bon -£>aubt
c
2Beiber=

jauber' betitelt, gibt in fauber gebauten unb gereimten Söerfen öon guter tedj=

nifctjer £rabition (nur wirb 4- fdjon bor 3- bebor^ugt) bag atlegorifctje Sfieccpt

eine§ Siebegbulbetg , bag aug je^n ihäutlein, lauter Stugenben unb ÜBoraügen,

,3ufammen ju brauen jei unb ber grau bau ^ev^ itjteS 5Jtanneg unfehlbar frdjern

Werbe. S)ag fxnnreicfje 5Jcotib ift nictjt neu: aucr) ber ^Jtinnefang tennt 5let)n=

üci)e§, unb 20. fdjlofj fiel) unmittelbar, ^um £b,eit wörtlid), an bag Söorbilb

,£>artmann'g bon 3lue an, ber im erften (einer SSüdjtein (SB. 1275 f.) in ftitt=

fcrjmeigenbem ©egenfatj ju bem SÖolfgaberglauben einen ät)nlict)en Siebegtranf

componirt, nur ift biefer auf grauentjeräen berechnet. £>afj ber 91act)at)mer feine

Äräutlein fcfjon etwag fünftlid£)er wärjlt als bag $orbilb, bag ift natürlich : bon

ben attegorifdjen SBürjgärten unb SBlumenfrän^en beg 14. unb 15. ^alitljunbertg

fieljt Söaltrjer'g SiebeSrecept bodö nodj toeit ab. $ür feine SSeliebtljeit jeugt,

baf; bag ®ebtcf)tcf)en in nicfjt Weniger alg oier £>ff. auf ung gefommen ift.

sEcorit$ .gmupt gab ben 'Söetberaauber
1

3f. f-
b. 2llt. 15, 245 nact) bem

Cod. Palat. 341 t)eraug; er überfat), bafj Imltaug, Sieberb. b. Imtjlenn

@. XXXIV—XXXVII bereits ben Sejt ober bie Varianten bon allen 4 &ff.

mitgeteilt tjatte. Sgl. ferner SBedcj, @erm. 16, 333 ff. unb eridj ©d)tnibt,

9teinmar bon |>agenau, ©. 113—115. 9toetrje.

SÖJaltmoim: ©regor 3B., geboten am 20. Sluguft 1661 ju Sübingljaufen,

trat am 17. Sluguft 1680 in bag Söenebictinetftofter ju Siegborn unb mürbe

am 27. Dctober 1681 ju ben ©elübben, am 22. Februar 1687 pr ^riefter»

toeitje jugetaffen. ©päter befleibete er eine $eit lang bag 2lmt beg Lettners

ober $üd)enmeifterg bi§ er am 14. 3uti 1698 ,jum 3lbt gerodelt rourbe, wop
it)n am 8. ©eptember ber DSnabrücfer 2öeit)btfd)of Otto bon 93roncb,orft feierlid)

meiste. SllS ber SLob am 6. Ütobember 1739 feiner metjr alg bier<$igiät)rigen

entfd)iebenen unb ftäftigen Regierung ein @nbe madjte , mar nicfjt nur bie ge=

fammte ©dtjulbenlaft beg Älofterg getilgt, fonbetn aucb^ beffen (Srunbbefitj er=

roeitert, ber Neubau faft aller nodj je^t befte^enben Moftergebäube beenbet unb

bie SBibliotb^ef burcrj ben 2lnfauf bieler 2öerfc bereichert. ?lu^er ber bon Slriber

(Bibliotheca Monasteriensis, p. 157) ermahnten, mir nicfjt befannt geworbenen

„Scala mystica Benedictina" fcrjtieb SB. alg ffartfetjung ber bon ©eorg f^uifling

(f 6. ©eptember 1668) begonnenen „Memorabilia Liesbornensia" (^IJcfcr. beg

21ltertt)umgbereing au fünfter) eine SBiograptjie feiner Vorgänger, ber klebte

©eorg ^-uifting (1651-1668), Naurus ©gröber (1668—1678) unb 35oni=

faciu» ^ütibbenborf (1678— 1688) unb legte auctj bie „Compendiosa relatio de

initio, progressu ac privilegiis sacrae congregationis Bursfeldensis" (Gitterte). 1

S3er. llJcünfter, ^Jcfcr. 153) an, meldtje bon oevfd)iebenen ^)änben big ^um 3at)re

1737 roeitergefül)rt ift.

Sine augfütirlictje Sebengbefcfjreibung Söaltmann'g enthalten bie im Sieg*

borner ^ßfarrarcfjib beftnblidjen Annales Monasterii Liesbornensis Ord. S. Bene-

dicti, bermutt)lict) nacl) einer jetjt berloren gegangenen |)anbfct)rift 3unnüt)len ,

g

(f. unt.) unb bie bon Setjterem 1732 begonnenen Descriptiones Abbatiarum

Liesborn, Marienfeld etc. (Eiterte). » SSer. fünfter, 9Jcfcr. 152). — 93gl.

S- 35. ftorbfjoff, ©tc 6tjroniften beg ßtofterS Siegborn (©ep.^bbr.). fünfter

1866, ©. 69
ff. u. 90. «ß. SBatjImann.
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äöalä : (Srnft Sljriftian griebrtd) SB- ift geboten am 28. ftebruar

1802 in Hänflingen (mürttembergifd>en Dberamteä Seonberg), mo fein Sater

£)abib gwbrid) SB. Pfarrer mar. ftacb, 33eftet)ung beg ßanbejamenS, auf roelcrjeg

er in ber Sateinfdjule au Nürtingen borbereitet morben mar, gehörte er alg

gögltng ben nieberen ttjeologifctjen ©eminarien ©djöntrjat unb 9Jtaulbronn 1815

bis 1819 an; barauf mibmete er fid) 1819 bi§ 1823 im Tübinger ©tift bem

©tubium ber Ideologie, nadj beffen 53eenbigung er mit einem tb/ologifdjen

«PteiS auggeaeidjnet mürbe. 9ca$bem er bann bter ^afjre im Sefjramt als Ste=

Petent (1823—25 an bem nieberen Seminar in Uradfc, 1825—27 am ©tift in

Tübingen) bermenbet gemefen mar, trat er im $uli 1827 eine über brei ^arjre

bauernbe Steife an, beren Äoften (5000 fl.) er felbft beitritt. Siefe Steife ift

für feine miffenfdjaftüdje Stiftung beftimmenb gemorben; tenn bie Don irjm

fbätetfjin bertretene fßerbinbung ber prjilologifcrjen ©tubien mit ben ard)äologifd)en

unb bie ßogtrennung betber bon Geologie unb ^rjitojobrjie mar in bem bamatigen

2Bürttemberg, nod) lange uad) griebr. Slug. SBolf'ä Job, etmaS 9teueS. 2)urd)

gorfd)ungen in ben 33it>liott)elen (für meiere itjm 2Bitt>. fÖarbili mistige Ringer*

jeige gegeben blatte) unb Äunftfammlungen 3>eutfd)lanbS, Italiens unb 3ranf=

reidjs bereitete er fid) auf ba§ afabemifdje Setjramt bor, in meinem er, Dctober

1830 aurüägeferjrt unb roieber Ütepetent am lübinger ©tift gemorben, mit einer

toribaten Sorlefung über 2lriftobrjane8 im fXöinterfemefter 1830—31 ben erften

fßerfuet) machte. 2Bid)ttger ift, bajj er im ©ommerfemefter 1831 ein neue§ ftac&,

in ben Secttongfatatog ber Sübinger Uniberfität einführte, inbem er alg ©rfter

eine jmeiftünbige öffentliche Sßorlefung über Äunftgefdjid^te tjielt, roeld)e bon

42 ©tubirenben gehört mürbe. 3n ben folgenben Mren Qetong eg it)tn att»

mätjlid), fiefj neben £afel, bem feit 60113' £ob einzigen Server ber SlltertfjUmS*

miffenfetjaft in Tübingen, eine ©teEung 3U erringen: 1832 mürbe er aufjer=

orbentlidjer ^rofeffor, 1834 erhielt er, nacfjbem er fdjon 1833 aum correftoon=

birenben «JJUtglieb beS beutfeben ar<$äologifd)en 3nftitut8 in Stom ernannt

toorben mar unb 1834 einen Stuf nadj 2>orpat auf bie ^rofeffur ber fÖereb=

famfeit, 3leftt)etif unb ©efdjicfcte abgelehnt t)atte , Sitel unb Slang eineä

orbentlidjen Sjkof effor§ ; in bemfelben 3af)r mürbe it)m aunädjft unter Oberleitung

£afel'g bie Staffiert über bag nod) fet)r ftoärlicrje Etüna« unb Slntiiencabinet

im norböfilicrjen St)uim beg 2übinger ©d)toffe§ (bgl. ßubro. ©crjtuabe, ©efd). ber

arctjäot. ©ammtung ber Uniberfität Tübingen. £üb. 2)oftorenber3eidjuifj 1891),

über meldjeg er in ben 3ar)rbü$ern ber SllterttjumSfreunbe im Stt)einlanb 1846

Söerictjt erftattet rjat, anbertraut unb eine ©umme bon 2000 fl. aur (Srünbung

einer ©ammlung bon ©ipSabgüffen für Unterricrjt§ameäe in ben Stäumen ber

UniberfitätSbibliott)ef aur Verfügung gefteltt. ©elbftänbiger Seiter ber ©amm*
lung mürbe er erft nad) Safer« Dtücftritt 1842. Surdj ben Sarjregetat bon

nur 100, feit 1840 menigfteng 150 fl. unb bie fßeftimmung, bafe bormiegenb

Slttertrjumgfunbe aug ber Umgebung Tübingens ermorben merben follten, maren

ber SluSbeb.nung beg SlntifencabmetS freilid) enge ©renaen geaogen. — 3n bie

3eit bon 1831—39 fällt 2öala' frucb.tbarfte miffenfc^aftlidje £t)ätigfeit : bor

feiner Steife blatte er nur eine Ueberfe^ung bon Senopfjon'g ßbropäbie (1827)

berbffentließt; nun berarbeitete er bie gfrüctjte ber Steife: feine „Epistola critica ad

J. F. Boissonade" (1831) enthält einige Seiträge aur griedj.
s^atäograptjie unb

ber Äritif ber grte<$. Statoren; 1832 erfdfcjien feine 3lu§gabe beg Sioletum bon

2lrfeniu§, melier eine bon ib,m 1828 in Bresben copirte 3lbfcb,rift eineä s)Jtogfauer

9Pionufcrtbte§ bon gjlatt^äi aur (Öiunbtage biente; bon 1832—1836 in neun

föänben feine miefttigfte ßeiftung, bie 3lu§gabe ber feit 9llbu8' unbollftänbiger

©ammtung (1508) nid&t meb,r, tljeilmeife übertäubt noeb, nidtjt im SJruci ber=

öffentlic^ten Rhetores Graeci nad) ^>anbfd)riften in «Ölungen, 2Bten, «Dlaitanb,
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SBenebig, Surin, ftlorenj, 9tom, Neapel unb $ariS; 1837—39 bie mit bem
Äaffeler SBibliottjefar ©Hubert ijufammen ausgearbeitete burdj ifjren Apparat
nod) jetjt brauchbare fritifdje SluSgabe beS ^aufaniaä. 9lud) ben ÄreiS öon
33orlefungen , über meldjen er nad) 1840 feiten hinausgegangen ift, f)at er in

biefer $eit angelegt: am tjäufigften las er ©efdjidjte ber alten Jlunft unb 3lrctjäo=

logie, baneben an fnftematifctjen Söorlefungen mätjrenb biefer 5ßeriobe nur (5n=

ctjtlopäbie unb ^ftettjobologie ber Ätiologie, römifdje Sllterttjümer unb einmal

(1835—36) gried). unb röm. 9tumiSmatif; aufjerbem interpretirte er in be=

fonberen SSortefungen meift bie griectjifdjen 3)ramatifer unb ben SttileS beS

SßtautuS, Don $rofaifern öfter «ßlaton'S ©rjtnpofton unb SlriftoteleS' *poeti£,

öon Sateinern aufjer $lautuS nod) Serenj unb Jporaj , roo<ju SnterpretationS=

Übungen in bem 1838 eröffneten pf)itologifd)en ©eminar fommen. — 3Jn biefen

3at)ren grünbete 30. aud) feinen £auSftanb: 1837 öertjeiratt)ete er fidj mit

Slnna, Stodjter beS Seiner Hauptmanns Suttjarbt, nact) beren frühzeitigem £ob
1839 mit ber noct) jetjt (1896) lebenben 9Jtarie, Stoctjter beS Stuttgarter Dber=
tribunatrattjä fteuerlein. 3n erfter ©fje mürbe itnn eine £odjter, in ^meiler ein

©olm unb ätoei £öd)tcr geboren.

1840 ertjielt 30. ein öoüeS ßrbinatiat mit 1200 ft. (Setjalt. ©eine
^nauguralrebe (14. San. 1841) „lieber ben gegenwärtigen ©tanb ber s

3ltter=

tt)umSroiffenfd)aft'' geigt mit fdjarfer Äritif, roie fetjr im Tübinger ©tift, auS
meldjem fid) bamalS bie tjumaniftifctjen ßetjrer äöürttembergS auSfdjliefjlid)

refrutirten , ber Stuffdjroung ber ptjitologifdjen ©tubien burd) ben SDruä ber

Geologie unb ber Jpegeffdjen 5pt)Uofop{)ie gehemmt rourbe. 2)aran t)at übrigens

aud) SBatä' ©tellung als @pt)orue beS ©tiftS (1842—49) nictjtS geänbert: er

mar leine burdjgreifenbe 5tatur unb namentlich ben biSäplinaren ©djroierigteüen,

toeldje bie politifctje SBemegung beS SatjreS 1848 aud) innerhalb beS ©tiftS tjer=

öorrief, nictjt geroactjfen. 2lud) bie roorjtgemeinte unb marme (hmatmung, meiere

er in feiner geftrebe jur (Sinroeifmng beS neuen UniüerfttätSgebäubeS 1845 als

ütector an bie ©tubenten richtete, fie füllten biefe ©elegenrjeit benufcen, um burd)

Slblaffen öom 2)ueHmefen alten beutfetjen Uniöerfitäten tin gute* Seifpiel au
geben, jeugt amar öon tjumanem, aber, bei foldjem Stntafj ins allgemeine au«=

gefprodjen, nictjt öon praftifd)--päbagogifd)em ©tnn. — ©eit ben öierjiger

^a^ren tjat er ftd) litterarifd) nur nod) mit 2lrd)äotogie unb sJJttjttjologie be=

fetjäftigt unb aus biefen ©ebieten aud) bie ©egenfiänbe ber einzigen neuen

ftjftematifdjen Sortefungen genommen, toelctje er in ben letjten amölf Satjren

feines SebenS mehrmals t)ielt (römifdje Religion unb ©taatsoerfaffung feit 1844,
Religion, 5Jtt;tt)ologie unb Äunjt ber Sitten feit 1852). 2lud) als Sefudjer ber

^tjilotogenoerfammlungen , an metetjen er öon ber 2. bis pr 10. immer tb.eil»

narjm (als Sßicepräfibent an ber lllmer 1842) t)at er fiel) auSfctjliefjlid) an
ard)äotogifctjen S)iScuffionen , an biefen aber regelmäßig bettieiligt. ©päter tjat

er nur nocl) ber Stuttgarter ^tjilotogenöerfammlung 1856 als SSicepräfibent

angerooimt unb tjier bei ber ©rünbung ber ard)äologifctjen ©ection mitgemirft.— Slbgefetjeu öon fteinen 5luffä^en in £eitfdriften tjat er in biefen Satiren
einige «Programme unb fteftfdjriften üerfafet ; am öerbienftooÜften ift unter itjnen

bie Interpretation unb 33efpred)ung aüer auf S3emalung ber ©tatuen bejüg=
lid>en ©teüen ber alten Sitteratur in ber geftfdjrift jum 50jätjrigen 2)octor=

Jubiläum beS Triften g. D . ©grabet („lieber bie ^oltjctjiomie ber antifen
©lulptur", 1853), metdje in einen bamalS brennenben unb noctj je^t nid)t att=

feitig entfe^iebenen ©treit erfolgreich eingriff. 311S ©teEenfammlung noi je$t

brauchbar ift bie 2lbt)anblung „de Nemesi Graecorum" (Sübinger 5Doctoren=

öeraeictjnif} 1852), bagegen öeraltet „de religione Romanorum antiquissima",
part. I (fteftfdjr. a. ßinroeitjung beS UniöerfitätSgebäubeS 1845), öerfetjtt „turi-
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buli Assyrii descriptio" (fteftfdjr. ber Uniöerfität Tübingen 3. 4. ©äcutarfeier

ber Uniöerfität (Sreifsmalb , 1856). (Snblid) fällt in biefe $eriobe feine 9Jlit=

mirfung an ber öon $ault) begonnenen 9tealenct)flopäbie ber claff. 2IUertl)ums=

miffenfdjaft , beren 9tebaction öon 33b. IV an er nad) tßault/S £ob mit bem
bamaligen $ribatbocenten 2B. ©. Xeuffel Slnfang ^uni 1845 übernahm unb

311 welcher er eine Steige arcfjäologifdjer unb funftgefd^ic^trictjer Slrtifel (öer^eidinet

in 33b. VI, 2 ©. VII) beigefteuert t)at. ©cfjon 1847 inbeffen trat er megen

$ränflicb,feit öon ber 9tebaction jurüd, unb als es öorübergetjenb beffer mit itmi

tourbe (1851), mar Seuffel mit bem äßerf bereits allein fertig geroorben. $n ben

fünfziger $al)ren tourbe er nod) metjtfad) ausgezeichnet (9litter bei Drbens ber

mürttemb. Ätone 1852, jutn jmeiten Wtale föector ber Uniöerfität 1854—55);
aber förperlidje ßeiben unb gemütt)lid)e fßerftimmungen nahmen <ju, unb menige

Monate nad) bem £obe feines (Sollegen ©djmegler machte er feinem ßeben ein

@nbe (5. 3lpril 1857).

3tn 28aty ardjäologifd)=mött)ülogifd)en 3lrbeiten fteljt faft immer bas 3nter=

effe für ben gufammentjang ^toi^en griedjifdjer unb orientalifdjer Gultur im
33orbergrunb unb er befafet fid) mit Problemen, beren Söfung, beim bamaligen

©taub ber £>enfmä(erfoifd)ung überhaupt unmöglid), burd) Sreuaer'ä ^tjantasmen

nod) befonbers erfdjmert mar; zmifcfjen ben Srgebuiffen öon Sreu^er's unlritifd)em

©rjntretismus , öon meinem er mot juerft angeregt aar (f. feinen 33ortrag in

ben 23erf)anbtungen ber 5. ^rnloiogenöerfammlung au Ulm 1842), unb bann

öon $. £). SMllcr's anatöttfdjer gorfcfmngsmeife fud)te er bie Glitte au galten

(f. feinen ardjäol. ^aljresberidjt ,
^fnlologus I, 745 f.; Serljanblungen ber

9. 5J3rn(ologeiiöerf. 1849, ©. 55 f.), ofme aber metljobifd) förbernb auf bie

Klärung ber ©runbfvagen einäutoirfen. — ©eine ^auptöerbienfte liegen in feiner

£r)ätigfeit als Herausgeber, bem öon iljm ausgegangenen 3lnftofj jur Befreiung

ber pfjitologifd)en ©tubien in SQßürttemberg öon bem trjeologifdjen unb pljilo=

fopt)ifd)en 3tod) unb in ber Gnnfüfjrung bes ardjäologifdjen Unterrichts in Tübingen.

SB. ©ctjmtb.

Sßßalj : ©uftaö 2ß. , bebeutenber Serjrer ber Sanbmirtbjdjaft, geboren am
30. Secember 1804 in Stuttgart, f am 30. Dctober 1876 ebenbafelbft , mar
ber ©ofm bes Slpotljefers griebrid) 2B. unb ber ©opfjie geb. 9tagel; beibe

filtern gehörten altangefeffenen müvttembergifdjen Familien an unb aud) in biefem

jüngften ©otjne berfelben ift ber fd)mäbifd)e ©tammesd)arafter entfdjieben b/eröor=

getreten. $m £aufe feines Dljeims Kaufmann £einr. 9tapp (21. ©. 33. XXVII,
290 ff.) , mo er öiel öerfeljrte , lernte er bie meiften 33erüb

/
mtb

/
eiteu ber 3eit

menigftens oberflädjlid) fennen, leiber öerlor er feine treffticfje 9Jtutter fcfjon im

neunten ßebensjatjre
,

jmei 3ar)re fpäter ftatb ber 33ater, ber ältere 33ruber

gfriebridj, ber als ©emeinberatt) ber ©tabt ©tuttgart unb als 2Ibgeorbnetev fpäter

eine jiemlid) bebeutenbe potitifdje 9toÜe fpielte, natjm fid) amar bes 3Jermaiften treu»

ltd) an, aber bie Unterbringung in bem pebantifdjen Slecanatfyaus in greubenftabt

roirfte nidjt günftig auf ben gemüttjüollen Knaben ; bodj tonnte er bie öom 33ater

ererbte 93orliebe für bie 9iatur unb itjre Srforfdjung in bem fleinen ©djmarjmalb»

ftäbtdjen befriebigen. @r b,alf beim gelbbau, bei ber Urbarmachung eines SOßalbei

unb übte bei 9iagelfd)mieb , 5Dred)Sler unb anberen ^aubmerfem bas praltifd)e

@efcl)icf, bas ib,n äeitlcbens auszeichnete. 3lud) im bbergömnafium ju ©tutt»

gart, mo^in er nad) feiner Konfirmation fam, blieb er ben ftatutmiffenfdjaften

treu; fein 33ruber, meldjei biefe Anlage mürbigte unb förberte, mies ib,n auf

bas ©tubium ber ßanbmirtfjfdjaft b,in, meil bas ©tubium ber 9iaturroiffenfd)aften

allein als zulünftiger 33eruf bei ben befdjränlten Mitteln ber gamilie unb in

ber bamaligen 3ett unmöglid) mar. ©0 bejog 2B. 1821 bie lanbroirtb,fd)aft=

9lHjiem. beutle S8ioflrapi(ie. XLI. 9
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lidje 2tfabemie .gmljenljeim. Der aufgemeclte ,
fleißige unb praftif^e Jüngling

burfte fictj ber ftreunbfäaft bon ©tolj unb «pabjt (f. 21. D. ». XXV, 38), fo=

mie be3 Söoljlmolleng be§ bamaligen Director§ ©djmerä erfreuen; nadj atoei

Sagten ging er nadj Tübingen, um unter ©djübler, $RoljI, ©melin u. a. m.

Sotanif, Hernie, ©eognofie k. ju ftubiren; praftifdj übte er ftd) baneben burdj

bte Semirtfdjaftung be§ fleinen benachbarten ®ute§ tRofedf. 2lnbere 23err)ältniffe

lernte er fennen burdj einen längeren 21ufentljalt bei bem audj al§ ©ctjriftfteller

motjlbefannten ©utäbefitjer 21. Slocf in ©djierau (©einleiten) , mo er aueb, mit

3;b,acr befannt mürbe
;
fpäter mürbe er Sermatter bei ©ute§ ©iebeneidjen (®raf

ö. ^onieft) gerjörenb), feierte aber nadj einer längeren ©tubienreife burdj Deutfdj=

lanb in feine ^eimattj aurücf , mo er 1826 ben ©djmeijerljof bei (Sllmangen

taufte. Salb bradjte ber unermüblidj fleißige mit praftifdjem ©djarfbtief be=

gabte Wann baS Heine (300 mürtt. sJJtorgen große) jetjr Ijerabgefommene ©ut
mieber in 2lufnarjme unb führte mit Srfolg bie <g>ot)enljeimer ©iebenfelbermirtlj=

fdjaft, auSgebetmten gutterbau mit ©taltfütterung u. f. to. ein, errichtete audj

eine Srennerei, natjm ^rattifanten in bie £ef)ie unb gewann burdj fein fdjlidjtei

aber befiimmteS SBeJeu, burdj Ijeitere greunblidjfeit unb feine entfdjiebenen Sr*

folge rafdj großes 2lnfet)en. 9lidjt 2lutobibact ober reiner Sßrattifer, aber nudj

nid)t reiner ülljeoretifer gehörte er jju ber madjfenben ©djar Pon Defonomen, meldje

bie (Srgebniffe ber ftaturmiffenfdjaften für bie Sanbmirtljfdjaft ju Permertfjen

fuctjten, aber feine confertiatioe 9latur Ijielt gern feft an bem ^ergebradjten unb

2ltterprobten. Der tanbmirtljfdjaftlidje Serein, ber 1829 in Gsllmangen ge*

grünbet mürbe , bot feiner Sfjätigfeit ein reidje§ £5fetb , ein bebeutungSboltereS

aber mürbe trjm 1842 mit ber ©rünbung ber 2ttferbaufdjute in Sllmangen au

Sljeit; er mürbe iljr ßeiter mit bem SLitel DeEonomieratlj unb Ijattc bie banf=

bare 2lufgabe , bie Domäne Sttmangen in eine ^ftufiermirtbjdjajt umjuroanbeln.

1850 (8. 2luguft) erging ber 9tuf an itm, bie Directorftelle in -gmljenrjeim ju

übernehmen; nie blatte er bie Serbinbung mit ber 2lfabemie abgebrochen, bei

öen breiiätjrigen Serfammlungen ber ßetjrer unb ©djüler fetjlte er feiten; aud)

fdjriftftellerifcb, mar er befannt gemorben burdj) 2Iuffä|$e in lanbmirtb.fdjaftlidjen

blättern, befonberä audj buvctj feine Seiträge au bem Söerfe öon ©djnijjlein

unb griefinger: Die SegetationSPertjältniffe ber ^ura= unb ßeuperformation in

ben tftufjgebieten ber 2Börni£ unb 2lltmüt)l (1848). 9ladj längerem 3ögern
naljm er bie ©teile in -gmtjenljeim an

, feine Vorliebe lag in ber praftifdjen

Untermeifung , mobei er mit Jpodj unb lieber ben richtigen 2on fanb; bodj

fonnte er audj in £)orjenrjeim fein ©efcrjicf bei ben llebung§gängen jeigen unb
gemann baburdj bie Jper^en oieler banfbarer ©djüler. sJteben feinen Sorlefungen

(er lag über lanbmirtrjfdjaTtlidje Setrieb3let)re, ©ütertajation, Pflanzenbau unb
lanbmirtlifc^aftltctje iöaufunbc) befcb,äitigte it)n ernfttid) bie 9teorganifation ber

2lfabemie; er trennte bie 'JJtuftertoirtrjfdjaft öon ber Serfucb,iroirtt)fd5ait, unb be=

trieb eifrig bie Srodenlegung fumpfiger 2Biefen, bie Sefd^affung beffern gutterg

u. f. m., für 2lgriculturcb
/
emie mürbe ein Set)rftul)l erridjtet, neue ©ammlungö«

fäle befdjafft unb bie SBo^nungen ber ©tubirenben öerbeffert. 6r mar jugleidj

2Ritglieb ber lanbmirtl)Jd)ajtlidjen Sentralftette, lieferte ja^lreidje Seiträge in baä

2lrdjio für politifdjc Detonomie, ba§ ^orjen^eimer 2Bodjenbtatt, ba§ 6orrefpon=

benjblatt u. f. m. <£>äufige Reifen führten ben manberluftigen ©djmaben, ber

mit Sorliebe ©eograpfyic [tubirte, unter anberem aud) ju ben 2lu§fteHungen nadj

ßonbon unb 5parig unb bie Dantbarfeit anfänglicher ©djüler, bie überatt jer=

ftreut maren, erb.öb^te ben (Senu^ beifetben. Diefe reidje 2b,ätigfeit mürbe Per*

fdjönt burd) ein glüdtidjeS gamitienleben ; 1826 ^atte 30. feine 3»ugenbgefpielin

unb Sermanbte ©opb,ie ©d)urr au§ SBangen bei Stuttgart, in beren elterlichem

|>au)e er gern feine gerien jubradjte, ge^eiratb^et ; ber @§e entfpro^ten Pier
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$inber, toetdje 2B. ,
folange et auf bem ©d)tt>ei,}erf)of war, fetbft untetttcfjtete,

WeSroegen er bau roürttemb. 3Mf3fdjulter)rerejamen tjatte befielen muffen (!);

txefftid) öerftanb bie madere £)au§frau aud) bie fdjarffantigen (Seiten bei» s]Jianne§

ju milbern. ©erjr getrübt aber rourbe feine Söirffamfeit in |)orjenr)eim burd)

einen tjeftigen ©treit mit $. ßiebig. 2B. cjatte ftet§ an ber burd) ßiebig ent=

fadsten 33eroegung lebhaften 9lntljeU genommen, ttjeitte aber nictjt aüe ßefjren

be§ ÜJlcifterS unb nod) meniger bie bavauS gezogenen Sonfequen^cn , unb neigte

fid) entfdjieben ben „©tidfiöfffern" (gegenüber ben „9Jtineralfiöff(ern") ju. SDer

(Streit mürbe nidjt burdjauS fadjlid) geführt. Siebig, ber feinem ®egner roiffen*

fdjaftlidj weit überlegen mar, tiefe benfetben bieä unangenehm fügten, unb

ridjtete gegen bie SSertoaltung in £)orjenrjeim ben rjerben unb tool nid}t be=

grünbeten 23ormurf , bafe öon ben tiefgreifenben ßntbecfungen im (Sebiete ber

ßanbmirttjfdjaft feit bem iSarjre 1840 feine biefer @rrungenfd)aften bort SCSur^el

gefaßt unb fyrüdgte getragen rjabe. SCiefe 23erftimmung barüber unb ein ftärfer

auftretenbeS Verleiben öerantafeten 2£. im $uni 1865 ju bem Sßunfdje, feiner

©teüe enttjoben ju werben; mit atten Srjren gcfd)af) bie§. 3)er öerbiente 9Jiann

30g fid) nad) Stuttgart jurüd, ben SIbenb feines Sebens uaturroiffenfctjaftüdjen

unb lanbtoirtfyfcrjüftiicrjen ©tubien roibmenb; er öetbtieb «UUtglieb ber ßentral*

ftetle für SanbtDhtfjfdjaft
,

gab 1867 feine „Sanbtoirtrjfdjaftlidje 33etrieb§lefjre"

tjeraue, narjm aud) £tjeit an ben Vorarbeiten für ein neues ©teuergefe^. 1867

öerlor er feinen einzigen ©ofjn, ^toei $ar}re fpäter feine ©attin , ba§ .gjeimtoer)

nad) itjr öerliefe ifjn nid)t merjr, bi§ ein ^erifdjlag am 30. Dctober 1876

feinem Seben ein @nbe mad)te; fdjöneS evfolgreidjes SOßtrfen mar it)m bergönnt

geroefen, aud) ber SBunfd) nad) einem rafcfjen 2bbe mar in @riüttung gegangen.

Slufeer ben oben genannten QBerfen finb nod) befonber§ ju ertoärjnen bie

öon 2B. tjeraussgegebenen «Dlittcjeitungen au§ .fporjentjetm I—VI, 1853—65.

— Slefrotog über 2Batj (öon feinem ©d)miegerfor)n ißrof. Söeber) in 3at)re3=

tiefte b. SBercinS f. baterl. ftatutfunbe in SBürtt. 33b. 34, 1878, ©. 52 ff.— Unfere 3eit 1858, ©. 351. — ©djtoäb. «Hierfür 1876, ©. 2881. — lieber

Sanb u. gjleer 1877, 33b. 1 , ©. 422. — 2Öod)enbtatt f. 2anb= u. gorft»

mirtrjfdmft, 33b. 29, 1877, ©. 114. — 2Mg. 3tg. 1864, Seit. 9ir. 126 ff.,

158, 159, 191, 192. £rjeobor ©djott.

2öatncjtu3: 3of)ann 20., Suttft, geboren ju Süttidj im $. 1524, f au

ßöraen am 21. $uni 1590. @r macrjte feine afabemiferjeu ©tubien in Söroen,

neben ber 9fced)t§U)iffenfd)aft aud) in ben alten ©pradjen, namentlid) ber gried)i=

fdjen, murbe bafelbft am 29. Sluguft 1553 Dr. inr. utr., im $• 1555 orbent=>

lictjer *J3roieffor ber 9led)te unb 1570 professor primarius bei fanonifdjen 9ted)t§.

hieben einer b.eröorragenben 33egabung für bie 9*ed)t§fpred)ung, einer gleid) tüd)=

tigen 33ilbung für ba§ Siüil^ unb Äirdjenredjt aeidjnete itju au§ eine gro|e

Seb.rgabe. 31m Se^ramte rjing er mit ganzer ©eele, fud)te barum ba§ if)m öon

Ssnan b'Sluftria übertragene 3Imt eines 9Hitgliebe§ be§ ©et)eimeratrj§ aufzugeben

unb behielt ba§ Serjramt bei. ®iefc§ tiefe iljm feine 3 e^ äur Verausgabe öon

©d)riften. ©eine 2Berfe finb fpäter tjerauSgcgcben öon bem itjm öerfdjwägerten

©tepfjan 2Bet)nS, metdjem nebft ©errjarb (Sorfet er fie rjinterliefj. ©ie finb:

„Recitationes ad tit. decretalium de appellatiouibus" (Lovan. 1604); „Re-

sponsa s. Consilia de iure pontificio" (ib. 1605, 1618, 1643, 2 vol.); „Re-

sponsorum s. Consiliorum ad ius Ibrumque civile pertinentium centuriae VI"

(ib. et Antw. 1639, Lov. 1666, 3 vol.), fie gehören ju ben beften 3ßerfen für bie

Äenntnifj ber ^rajiö ber geiftüdjen unb metttidjen 33eb
/
övben unb ©eridjte

S3etgien§.

9lieberlänbifd)e 93efd)reibung öon Dtid). ö. Sli^inger 1585, II, 239. —
©erf., Leo Belgicus 1585, p. 114. - ?lbam , Vitae, p. 305. — Swertii

9*
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Athenae Belg. — Sftiraeuä, Elogia. — 23al. Slnbr. , Bibl. belg. (öor ber

2luäg. bon 1643). — goppenS II, 752. b. Sctjulte.

SBatltpett: 6b erwarb b. 20. , ntebetbeutfrfjer Serjrbicfjter beg 14. 3ar)r=

b,unbert£, flammte toa^rfc^einlid) au$ einem bei ©reif^toalb ober auf Stügen ge=

legenen Oertdjen be§ 9camen§ 20 , nactj bem feine roappenfätjige Familie tjiefe.

Siebe <jur 2öiffenfd)aft, nid)t äußere (Stünbe, beranlafjten itm, im 2luälanbe, na=

menttict) wol in Italien, mebicinifctje Stubien p treiben, in benen er e§ jur

SÖßürbe eineS 2Ragifter3 ber 2lranei£unbe Braute. @r übte feinen SSeruf in

(Sdjweben aul, nid)t unangefochten: aU in ben elften S^ren be3 blutjungen

$önig 5Hagnu§ 6rid)fon8 beffen leichtfertige Butter ^ngeborg, bie felbft beutfdjeg

33tut in ben 2Ibern tjatte , bie 2lu§länber begünftigte , ba berfdjärfte fiel) ber

(Segenfatj ber (Sinrjeimifctjen unb ber gremben; 2ß. tjatte auf ber einen (Seite

unter ^Jtifjtrauen unb SBerleumbung ju leiben, auf ber anbern fanb er Warme
Slnerfennung, wie er uni baS felbft anbeutet. $n SctjWeben nun fcfjrieb er 1325

für ben ivönig fein mittelnieberbeutfcf)e§ ße^rgebidjt 'de spegel der naturen' ; biefeS

bon itjm felbft angegebene SDatum ift ba§ einsige un§ bekannte feines SebenS : er

Wirb nirgenb fonft ermähnt, audj in fctjwebifcrjen llrfunben nidjt. ,3eue 2>icf)tung

nun, bie an 2000 SBerfe ju umfaffen fctjeint (fictjer ift ba§ nicrjt, ba minbeftenS

ein Statt in ber Jpf. auigeriffen ift), ftef)t in bem allerlei intereffante mebicinifctje

Sitteratur bevgenben ©otljaer goliocobej , 9lr. 980, 15. ^atjitjunbert. S§ ift

nicrjt nur bie Sctjulb ber Uebetlieferung , wenn un§ SBampen'3 SÖerf formell

äufjerft rot) erfctjeint. 3n bie Reimpaare fctjieben fictj tjier 25rei= unb 33ierreime,

bort reimlofe profaartige Qtilen ein; bie p ©runbe Itegenbe 2)iertjebtgfeit wirb

butcij wiUfüttidje £actfüttung fo unb fo oft faft gefprengt; bie föeime ftnb bon

ungemötjnlidjer 9lactjläffigf eit. ®er 5)ictjter täufctjt ftctj barüber nidjt : er beruft

ftctj auf f5^awentob , ben er fagen läfjt:
c
beter ein nm wen ein sin verloren",

getoifj eine apohtjptje 9leuf$etung. 9luf$er itjm wirb einmal SJceifter @ato unb

ein paar 9Jcal 2lriftotele§ citirt , biefer fctjwerlictj au§ birecter Äenntnifj. S)ie

formale sJtadjläffigfeit be§ 5Dictjter3 offenbart ftctj auctj barin , bafj bie gereimte

^ntjaltSüberfidjt, bie er boranfd)icft, gar nidjt ju ber wirflictjen SJerttjeilung beS

«Stoffs auf bie bier SSüdjex pafjt. Siefe Sßieraatjl ift Wotjt beabfictjtigt : fctjon

im ütitet treten
c
de conplexiones' , bie bier SEemperameute auf , unb ju itjnen

werben bie biätetifctjen unb fonftigen tjögienifctjen Sßiffenfctjaften , bie baS jur

mebicinifdjen S3eletjrung öon ßaien beftimmte 93uct) pfammenftellt , in m5gliä)ft

enge 23e<jiefmng gefetjt. 5Da§ entfpratt) gan^ ben Strjeorien ber 3^it, beren Wiffen=

fd)aftlicl)e ^>öt)e äöampen'i ©ebid)t burd)au§ abfpiegelt. $ux 6t)arafteriftif ber

öier complexiones benu^t SB. lateinifdje Sßeife , bie auS bem berühmten Flos

medicinae ber Schola Salerni entnommen ftnb. $ftit ib,m 6erüt)rt ficrj 20. überhaupt

in Weiter s2lu§bcr)nung : ju ib.m ftimmen im mefentlictjen feine 23emerfungen über

bie mebicinifctje SBebeutung ber ^aljre^eiten, über Reinigung unb ^Bewegung beS

ÄörpetS, über ^Irpeimittel aller Slrt, über bie Söe^ietjungen beS 2t)ievheife§ ju

ben meufcftliclien ©liebem, über bie Stjmptome, bie ber -gmrn ergibt, SSieleS in

ber bon 20. ftarf betonten Slberlafeleljre. 9lber jener Flos medicinae war min»-

beftenS nid)t SBampen'S einzige Cueße. <Jr wiberfpricljt iljm grabep in ber

uneingefdjranfteu fanitären 2öertt)fci)ä^ung be§ ^ammelfleifclieg; er gibt für btö

ttjolerifci)e unb ba§ pljtcgmatifcije Temperament je 4 Unterarten, bie in be 9tenjiä

2ejt be§ Flos fehlen, aber freilicb, in anberer falernitaner Sitteratur, wie in ben

(Soncorbantien be§ So^l- b. St. 2lmanb, in be§ 2Ji. Naurus Regulae Urinarum

auftreten; er treibt ben $aratteli8mu§ jwifdjen ben Temperamenten, bie er gar in

Spieren unb ^flan^cn wieberfinbet, unb allen möglichen anbern 33err)ältniffen

biefer 3öelt ungteidj Weiter al§ baö Regimen salernitanum , tiergleictjt i^nen

ä- 33. 3Jtonbtiiertel , XageSftunbcn, #auptwinbe, Klimata unb 30n en, bor allem
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aui^ bie öon ben Saternitanern nod) nid^t berangeaogeuen , öon 2B. fetjr um=

ftänblidj wieberbott erörterten Planeten. Wem t)at ffit bkfe (Stganjungen etloa

an münblidje Stobttioti gebadet. 2lber gerate bei fotdjen, bem Flos medicinae

feljlenben ©teilen beruft er fid) auf bie
c
schrift\ Der £itet feiner Dichtung

febeint auf bes 33incentius Speculum naturale Ijinjubeuten : inbeffen tjilft bas nidjjt

öiel; bai meifte, was in Söetradfjt tommt, finbet fiel) aud) ba nidjt ober in einer

gotm, bie ben ^ufammenbang jebr unmabrfcbeintid) mad)t: fo wenn SB. als

ßetjre bes SIrtftotetei bie (ünntbeilung ber ©eele in eine anima vegetiva, sensitiva

unb intellectiva angibt, wäbrenb bei Jßincenj an britter ©teile eine anima ratio-

nalis erfebeint. (Sntweber alfo ift bie Wahre Quelle Sßampen's noeb nidjt ge=

funben, ober er tjat aufjer bem 5U ®runbe liegenben ©alernitaner ßehrbud) nodj

ein zweites benu^t, bas etroa aus ben Greifen ber fpäteren mebicinifdjen Slriftotelitcr

ftammte. Sine foldje Kombination aus jroci Quellen ift mir um fo wahrfdjeinlidjer,

at» aufjer ben aus bem Flos medicinae entnommenen lateinifdjen Sßerspaaren noctj

jroei Weitere, robere tat. Seimpaare öon ganj anberer gorm citirt »erben, bie un=

möglich mit ben falernitanifchen Seoninen au einem tat. föebidjt bereinigt fein

tonnten. 2Ius Eigenem wirb SB. wenig hinzugefügt fjaben. SQßenn er bie

^ßtanetennamen öerbeutfdjt (j. 58. Jupiter = 2)onner), bei ber 23efdjreibung ber

ßlimata rjeröorrjebt, Wo 'Doringk
1

unb 'WestvaP wohnen, u. a., fo gehört bas

natürlich bem beutfehen Siebter felbft. 2lber auch bie Etagen über bie weiblichen

^fufdjevinnen , bie ©ctjelte über bie
cunloveghen kater' , bie burdj guf ammen=

gießen öon zweierlei ^>arn bem Slr^te bie llrinofcopie unmöglich machen, manche

Detail in ben trjpifchen ^ßorträtS, bie er Don ben Pier Temperamenten entwirft,

roirb er aus eigner ^Beobachtung bem überfommenen ©toffe eingefügt haben.

2)af$ er biefeS (Stoffes poetifch |>err geworben wäre, baöon fann feine 9tebe fein,

©eine ©prache, in bie fieb tateiniferje SQßorte ftörenb einmifchen, enttjält manchen

bemetfenewertrjen ?(usbrud ( auch ©uebismen? bliven = 'werben' ?) ; im ganzen aber

ift er recht wortarm unb rjat fieb felbft fetjr oft burdj ganze SBersreitjen wörtlich,

ausgefebrieben, namentlich im 1. unb 2. 33ucb. $bm lag es ficherlidj fern, auf

einen anbern SBot^ug ber 9tebe SOßettc) ju legen als auf bie Ätarrjeü. 2)as

einige poetifche Glittet , bas er anwenbet
, finb fdjtithte SJergleidje : ber redjte

2trjt ift ihm ein ©teuermann ; ber ©anguinifer ragt tjeröor wie ber galfe unter

ben Vögeln unb ift ein ©aal ber lUtinne; ber Grjoterifer fcfjreit wie ein $äger

unb ficht wie ein ober; ber sHle(and)olifer erinnert itjn an vJJlöndj unb 2)ieb.

kleben biefen, einer be^aglidjeu Slulmatung ber 6ompIejione§ bienenben 33itbd)en

treten etwa nod) ein paar fetjr befd>eibene ^eime ^u "Jtaturbitbein bei ©etegen*

^eit ber ^afjre^eiten rjerüor. S)ie t)umoriftifd)en 3lnfä^e SBampen'ö, auf bie

er bodj 2Berttj legt (
c
ik geve umme ein bok nicht ein stro , sin ende were

gemelich vnde vre-
5

), finb gan^ bürftig unb mifjgiüdt. Srotjbem würbe baS

überfid)Uicbe 3Bud) feines praftifeben Stnbalte wegen getefen unb benufet: bie

(Sbftorfer SieberbanbfcBrift entbätt minbeftens 3 Sitate aus ßberbarb u. 30.

(
sJib. ^abrb. XV, ©. 16, ©tr. 1—3), freilid) nad) einer anbern, etwas ah*

weidienben ^anbfdjrift.

Sögt, ©eetmann, ^abrbuef) bes Vereins für nieberb. ©pradjforfctjung,

«b. 10, ©. 114—131, 33b. 11, ©. 118-125; fjier finb Einleitung, 93uc6

1 unb 4 DoUftänbig, aus $8ud) 2 unb 3 groben abgebrudt. — $rof. .r-)ufe=

mann unterftüfete mid) burd) nadjbarlidjen Statt). 9loett)e.

SBülttfcl: S ob an n es 2B., poeta coronatus unb Herausgeber ber precationes

piae, beren ©ebraudj bis in ben Anfang bes 19. äa^^u«berts binein 23arn=

t)agen's 2)enfwürbigteiten bezeugen. 3obanne§ war ber fiieblingsfofjn sDlattbiaö

SBandel's (f. u.), jebodj lein Snfel 33einbarbi'8 , ba er aus ber ^Weiten @t)e

feines 33aters ftammte. (geboren würbe er 1554 ju Sromberg. ^obannes War
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baS eigentticfje fdjriftftefieiifd)e Xatent ber ganzen gamiüe 2ß. 2Benn audj

TOattfjiaS burd) feine 3)erbinbung mit fiut^et unb SBerntjarbi eine größere S3e»

beutung erlangt tjatte, jo bafj er faft fetbft mit in ber 9teit)e ber ^Reformatoren

ftetjt, fo t)at bod) aud) ^otjanneS mit feinem £)t}eim 2InbrcaS (f. 9Jcattt)iaS unb
Seberedjt 2ß.) fdjon atS ©tubent unb angetjenber fäd)fifd)er 5Jcagiftet toenigftenS

bie SLorgauer Slrtifet, gebtutft ju äöittenberg bei «gmnS ßufft 1574, au mehreren

(Stellen mit unteräeictjnen bürfen. ©eine ©eifteSgaben matten itjn alsbalb bei

großen Ferren unb Potentaten berühmt. S5ex SIbminifirator ^cr^og griebridj

2Bill)elm au ©acrjfen berief itm 1595 an feinen |>of. £>ier überlebte er ßuttjer'S

«gmuSboftiÜe ober bod) beren jtneiten Slrjeil in baS ßateinifdje. daneben „bro=

fitirte er beimaßen in cjiSpanifcrjer , roelfdjer unb fianjöfifdjer ©pradje", bafe er

aud) bie fiittcratutprobuete anberer als ber beutfdjen ©pradje burd) Ueberfetmngen

in§ £ateinifd)e ber bamaligen SBettlitteratur einverleiben berfudjen tonnte,

©ein horologium prineipum mar eine Ueberfetmng aus bem ©panifdjen „mit

fdjönen 9ioten für bie ftubirenbe £$ugenb iüatftrirt". 3>n feinen lateinifdjen

©elegcnf)eit§gebid)ten, bie itjn für beu fädjfifdjen £>of einigermaßen als 33or=

(äufer bon 3rinfettb,auJ3 (f. ©aldjmann) erfdjcinen laffen, betoegte er fid) aufteilen

in ben tunftboHften formen. 1602 madjte mau itjn gum Professor historiarum

in SBittenberg. 1605 beröffentlid)te er, aunädjft ju Srjren feines r)ot)en ©önnerS,

bie „Precationes piae Friederici "Wilkelmi collectae, ctjrifiltdje ©ebete fo £5fl'iebrid)

3Bilt)eIm ^er^og su ©adjfen felbft coHight unb gebraudjt." 1609 mürbe er

2)ecan bev btjilofoprjifdjen gacultät unb 1614 9tector ber Uniberfität SOßittenberg.

@r ftarb bajetbft 62 3af)re alt am 16. 3uni 1616.

<£>anbfd)rifttid)eS 23eräeid)nifj ber in ber ®. 33ibüotr)ef im 3apouifd)en

^alaiS w S)xe8ben befinbltdjen Sßandelfdjeu 2)ru et fad) cn. Söon .£>rn. £ber-

Dibtiotfjefar 5ßrof. Dr. ©djnorr bon (Sarolsfetb angefertigt unb bem Dberbauratt)

Otto Handel ju S)reSben im 9Mra 1891 übergeben, $n biefem Sjev^eidjniffe

befinben fid) 16 arbeiten bon ^otjanneS, baruntcr jum SEljeil jebod) nur ©e=

Iegenl)eitSgebid)te unb 2Ieb,nlid)eS bon itjm in anberroeitigen SDrudroerfen auf=

gefunbeneS. Unter biefen 16 arbeiten netjmen bie precationes bie 11. ©teEe
ein. jp. $röt)Ie.

SBancfd: Äart 20., ©eiftlid)er, 91aturforfd)er unb Sinter, rourbe am
4. 3uli 1811 in ^otjened hei ©toübetg im ©rägebirge als ©otm bei Suftij«

unb 9tentamtmannS 20. ju ©toHberg geboren, ©einen elften roiffenfct)afttid)en

Unterrictjt erhielt er burd) einen ,§auSIerjrer , ber itjn für bie 5ürfienfd)ule jn
©rimma borbereitete, an ber er im ^erbfte 1824 2Iufnat)me fanb. 9tad)bem et

ijin fed)§ 3acjre tjinburd) mit Erfolg ttjätig getoefen mar, be^og er im |)erbfte

be§ ^at)re§ 1830 bie Uniberfität Seip^ig, um an ttjr im Stnfang unter .ßrug

^lElitofobrjie unb unter ©ottfrieb ^ermann ^tjitologie, fobann aber aU gad)=

miffcnfd)aft bei 9liebner, ^atjn, 2t)eile, SBiener, finget unb ©rofjmann Sb.eologie

,^u ftubiren. ©eine 9Jcufjeftunben bermanbte er tjauptfäcrjlid) auf bie Pflege bet

aRujif. @r gehörte bem ^auliner=©efangberein an, bem er in einem feiner ©e=
bidjte („S)ie ^auliner") ein fdjönes SJcnfmat gefegt b^at. 9ladjbem er ba%

ßjamen pro candidatura beftanben tjatte, berlief er am 23. 9lbril 1834 bie

Uniberfität £eip-jig unb befteibete nun fünf ^arjre tjinburcr) bag 9Imt eines

«ipauSleljrerS in einer gearteten ganiiüe in ©djneeberg. 3»m Slprit 1837 beftanb

er baS (Sjamen pro ministerio. 3roe i Sa^rc fbäter (1839) rourbe er Seiter

einer ©ammelfdjute ju ©toüberg, an ber er mit biet (Srfotg ttjätig mar, bis er

im S- 1841 a(S ßetjrer unb «SpilT^prebiger nad) SBUbenfelS berufen mürbe. S)a

itjm aber baS bortige rautje Älima bei feiner fd)mäd)üd)en ©efunbtjeit nidjt ju=

fagte, entfctjloß er fid) , ficrj um eine ©teftung in SreSben ju betoerben , bie er

am 1. Sfuni 1851 als ßetjter ber Religion unb 91aturfunbe an ber 9iealfd)ule
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ju 2)re$ben=91euftabt erhielt. 3U biefem 2lmte braute er eine öoraügtidje 33c=

fäfjigung mit, ba er nidjt nur für ben Seljrerberuf befonberS öevantagt mar,

fonbern aueb, in feiner ^»auSle^rerjeit unb in SöilbenfelS feine freien ©tunben
eifrigft auf ba£ ©tubium ber Dtaturmiffenfcrjaften , namentlid) auf baS ber S5o=

tanif öermenbet rjatte. i^n ®re§ben fanb er ©elegenljeit, fieb, in feinem 2iebling*=

fadj metter ju bilben. 6r mürbe 9flitglieb ber naturforfetjenben ©efettfdjaft 3fft§,

befugte bie afabemifdjen Q3orlefungen berfetben unb [teilte ben reichen ©d)at$

feiner eigenen $enntniffe unb gäfjigfeiten jeber 3^it bereitmitligft in itjren Sienft.

(Sin befonbereS 53erbienft aber ermarb er fid) um bie 9teuftäbter 'JReatfrlmte

baburdj , bafc er ben ©runb $u ifjrer natutmiffenfcb,aftlicl)en Sammlung legte

unb fie in toenigen ^atjren ju einem beträchtlichen Umfange brachte. ^nbeffen

fottte feine 2Bir!famfeit in SDreSben nur öon lur^er 2>auer fein, ba er plötjlict),

nacr) faum eintägigem Jhanfenlager, am 26. SDecember 1858 ftarb. @rft ge=

räume Stxt nad) feinem £obe öeröffentlicrjte fein greunb ^rofeffor üLafdjenberg

in $aüe auS feinen rjintertaffenen papieren feine „Orttjopterologifcrjen ©tubien"

(3eitfd)rift für bie gefammte ftaturmiffenferjaft, 33b. XXXVIII, 1871, ©. 1—28),
bie 2B. für eine Soctorbiffertatton beftimmt unb t)auptfäd)lidj bei einem 93abe=

aufentljatt in 93ab Söitteünb im ©ommer feines £obe3jal)re§ burdj fleißige

@i-cutfionen geförbert tjatte. ©leicrjfaÜS erft nad) feinem £obe erfdjtenen feine

„5)id)tungen unb ßebenSbitber", bie fieb, bureb, Snnigfeit unb gormcngeroanbtljeit

auszeichnen.

3)g(. bie SBorte ber Erinnerung gefproetjen öon 2. föeicrjenbadj, abgebrudt

in ben Sichtungen unb SebenSbilbem öon $arl SBantfel. 9llS 9tnbenfen für

bie aaljtretcrjen greunbe beS Sßerfiorbenen l)rSg. bureb, Hermann SBalbom
[Otto 23?ancfel] , SreSben 1859. — (SinlabungSprogramm ju ben öffentlichen

Prüfungen an ber föealfdjule ju 9leuftabt=2)reSben , 9ieuftabt=2)reSben 1852,

©. 24, 25 — Bresben 1859, ©. 33, 34. §. 91. gier.

Sailtfcl: (Stjriftian Seberedjt Sraugott So., beliebter ^an^ehebner, ftacrj*

fontme öon 23ernr)atbi unb öon SlnbreaS 2ö. (f. 2Jiattt)iaS unb 3ot)anneS 20.).

33on biefen flammten junädift burdj ^mei Generationen Ijinburd) bis 1732 bie

^rebiger in SSurgliebenau unb in SDöHnitj bei 9Jterfeourg ab. S£)rei it)rer ©rab»

fteine finb nodb, morjlerb, alten. ©0 fafjte bie sjcadjfommenfdjaft öon SlnbreaS 20.

in ber nochmaligen preufjifdjen ^robin^ ©adjfen gufj , öon mo fie jebodj bann
aud) nad) ben £>auptftäbten beS J¥önigreid)S ©acbjen äurücfferjrte. 6iner ber

©örjne bei legten 2B. in 33urgtiebenau mürbe ^rebiger in ^otleben bei $aUe.
9)on beffen elf Äinbern mürbe Äonrab Sebered)t au§naljmgmeife 2lböocat in

©djfeubi^ jmifcb.en -£mü*e unb fieiöjig. ©ein ©ob,n 2ebered)t mürbe bafelbft

am 18. 3llprit 1785 geboren, ftubirte 3 1
2 3af)r in fieip^ig, mo ^ßlatner unb

Söeifje unter feinen Seljrern maren, mürbe 1810 ^farrfubftitut 31t ^ct)entor)e

hei Sü^en unb erhielt bereits 1811 bie einträgtidje ©teüe befinitiö. ©djon

am 6. 2funi beffelben S^eS t)eirat^ete er bie üEodjter be§ ^rebigerS 2fct)orn in

©rofjgörfctjen , bie ir)n überlebte. 3*°ei Sab.re fpäter 30g fiel) ber beginnenbe

5reit)eit8frieg in bie ©egenb öon ©rofegörfeb^en unb öon l'ütjen. S)ie ©cl)lacb,t

bei ßü^en am 2. 9ftai 1813 brachte burdj ^ptünberung einen bebeutenben 33er=

luft für So. @r mu^te fogar mit feiner grau unb einem öier Monate alten

üEödjterlein bie glucrjt ergreifen. 3U biefer 3e't lebte in ber gleichfalls nidjt

felir entfernten ©labt "»Dierfeburg als ^rebiger in ber Sßorftabt Slltenburg (©t.

Sßtti) mit bem reijenb unter bem ©d)loffe gelegenen gilialborfe ^Jteufcb.au ber

gemüttjöolle 3t- ^- ß$t. ßöb,r, S3erf. be8 „fleinen 9lnbrea§" unb einer anbeut, öon

Hilmar neu herausgegebenen ^ugenbfctjrift. SBaljrfcrjeinlidj nidbjt feiner ©efunbr)eit

megen toie e§ gemöljnlid) tjei^t
,

fonbern um metjr 3 e 'l für feine naturmiffen*

fc|)afHieben ©tubien unb für feine ©crjriftftetterei ju geminnen, tiefj fidb, Sö^r
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nad) bem |äd^fifd£>en ©täbtdjen gtnenfau berfetjen. £>t)ne 3toeifet empfahl er

babet fetfeft unfern ßebered)t al§ feinen Wadjfolger, beffen ^rebigten bann 1824,
1827 unb 1831 in btei 33änbeu erfc^ienen unb tro£ bc§ töufeg, bcn fid) 303.

auf bem £anbe bereite etroovben tjatte , burdjauS ein ftäbtifd)e§
,

ja gebilbeteg

publicum »erlangten. 91m 18. 3funi 1813 tjielt et nad) einer burdj bie für

biefe ©egenb befonberS fdjmietigen 3 eitberl)ältniffe t)erbetgefüt)rten Belagerung
in Wetfebutg feine Slntuttsprebigt. SBatb mürbe Berleburg eine preufjifdje

9tegieiung§tjauptftabt. Sie metjr ©ebilbete in bie ©tobt einbogen , um fo me^r
bemätjrte ftdt) äBanrfel'ä Berufung. (Sr mar fein föebner im gemöljntidjen ©inne
be§ 2öorte§. 3)ie geinljcit oer Beobachtungen, meiere er auf bie Äanjet brachte,

bettrug fid) im allgemeinen menig mit bem rt)etortfd)en SßatljoS. 3fn ber merf»

roürbigen 5J3rebigt übet 8uca§ 18, 31—43 „©eljet, mit gefjen hinauf nad) 3feru=

falem!" bilbet er fidf> ba§ Stjema „SGßte Ijaben mir un§ ju üert)alten im
Umgange mit SRenfdjen, bie un§ nic^t öerfte^en?" |)ier mar nidjt Jfrrigge'3 Um=
gang mit 9Jtenfcrjen auf eine geroötjnlicrje SSBeife auf bie $anjel gebracht, fonbetn

Befenntniffe im ©inne be§ ©oetfye'fdjen ,,3d) mufj mein ©lud nut mit mit felbft

geniefjen" mürben ju ©unften ber 9Jtitmenfdjen auf ein fittlidje§ 9Jtafj 3urüd=

geführt unb mit ber unertäfjlidjften Begrenzung ber 9tüdfidjten be§ Sänften»

tfjumS umbogen. ©djliefjlid) aber mürbe eS gerabe bem Ütebner felbft fdjmer

ba§ nur egotftifdj genoffene ©lud beüor^ugter ©eifter, um ba§ e§ fid) fjier

tjanbelte, einsubämmen. Söar er bod) ju einer tjoljen jDurdjbitbung gelangt,

etje er ba§ erfte geiftlidje 2lmt antrat. 9tacf) bem ju frühen £obe beä Baterg

tjatte er in ber golbnen 2lue feine ebenfo fpeciefle at§ tüchtige llntertoeifung ba=

burdj empfangen, bafj er in bie gamilie feine§ £)Ijeim§ 2B. aufgenommen mürbe,

roeldjer in 9tofjleben donrector unb bann Spafior in Bottenborf bei SRofjteben

mar. $n ba§ ,£>aug biefeS ausge^eiebneten (SrjiefyerS, ©djulmanneä unb ©etft»

lidjen mar aud) fetjon ßebetedjt's älterer ©tiefbtubet aufgenommen gemefen,

üon beffen ©otjne, bem Geologen $atl (geboren am 4. 3uli 1811 in £ot)enecf

bei ©toübetg im (h^gebirge
, f al3 £eljrer an ber 9tealfd)ule ju 2)teeben am

26. S)ecember 1858) 1859 ^»ermann SBalbom „3)id)tungen unb Sebenebilbei"

Verausgab unb bon beffen jmeitem ©otjne, bem ^utiften ^ermann (geboren in

,§>oljened am 15. üecember 1812, f in ßeipjig) 1856 otjne feinen Manien bie

SDidjtung „SloljanneS" erfdjien. ©eine fdjönften ülage blatte unfer £ebered)t, ber

Pfarrer ^u St. Bitt, einft al§ -gmuälerjrer bei bem ©rafen Brüljl in 2Jtetfeburg,

befonberö aber auf bem QSrütjl'fdjen SBeinberge bei Naumburg unb im Umgange
mit ber fcerroittroeten grau Dr. 33oigt bertebt, beten ©ebidjte Xiebge 1826 unter

bem Stitel „2Beir)eftunben einer ebten ©eele" au§ bem 9tad)laffe Verausgab,

©djon feit ber ^>au§let)rerjeit mar ßeberedjt IJJHtglieb ber greimaurertoge ju

^Jierfcbutg. %n itjr fanb er aud) fpäter nod) al8 ©eifttid)er bie meifte 93c*

friebigung unb man behauptet, bafi „ber ©eift biefer 93erbinbung" fein ganjeS

ßeben burd)brang. 6r fcE mit ^unigfeit an iljren Unterhaltungen unb 33c=

fd)äftigungen gegangen unb in ib^r feinen „^meiten ?et)tftul)l" gefunben b,aben.

2febenfaü§ festen il)m bie gteimautet einen ©tabftein auf feinem $itd)t)ofe, nad)=

bem er am 3. 9Mrj 1829 im "Älter bon nur 44 Sagten geftotben toat. 2)ie

Uebetnarjme ber ©uperintenbentur in ©angertjaufen tjatte er mol meb^r mit 9lüd=

fidjt auf bie ^tetfeburger 33e,jierjungen al§ auf feine fdjon lange fdjmanfenbe ©e--

funbtjeit abgelehnt. S5on feinen je§n Äinbem überlebten ifjn fedjS : ©uftao, ge=

boren am 12. $uli 1820, ftubirte 5Ratt)emati! , lebte in 9iouen unb befinbet

fid) feit 1883 in Seip^ig; 2t)eobor, geboren am 23. 3uli 1826, ftarb als $re=

biger ju ©odjfa am ©übljatae am 5. Äptit 1882.

©ebtudte§ unb «g>anbfd)riftlid)ei im 33efitje non ©uftaü 3Jßandel. 5tad)

letzterem ift aud) fdjon bie furje Sebensbefdjreibung im 3. 33anbe ber ^rebigten



SBamfel. 137

abgejafct, ber erft nad) Seberedjt 2BantfefS ütobe öon Dr. 6r)riftian äöeifj,

bem langjährigen Seiter bei 33oIföfd£)ultt)ejen§ im ÜtegietungSbe^irf 9)cerfeburg,

IjerauSgegeben rourbe. <£). $röt)Ie.

Handel: 9Jcattt)iaS 20., ©djüler unb Orreunb Sutfjer'S. Sic Familie 20.

foll auS ©crjroeben fiammen unb nod) jetjt bort üertreten fein. ©od) fotlen audj

©lieber berfelben auS ©eutfdjlanb roieber nad) ©canbinaüieu aurüdgeteljrt fein.

BefonbetS aber toanberten foldje nad) 2lmerifa auS. 3»n 2)eutfd)lanb follen bie

SBandetS fdjon 3at)rt)unberte lang bor ber Deformation geblüht unb junädjft

ttjren SBorjnftfe ju ^amelburg in ftranfen genommen fjaben. 9Jcattt)taS 2B., ©ofm
eines $RanneS, ber ^uletjt Kaufmann in Siebenbürgen mar, rourbe in ^amelburg

am 24. gebruar 1511 geboren. @r tarn mit 2 Brübern SlnbreaS unb Bartfm*

tomäuS nad) SBittenberg 3U ßutljer. 9Jtattt)iaS mar ber ättefie unb begabtefte

unter irjnen. @lf %at)xt lang tjötte ber morjlljabenbe junge £rjeologe Suttjer'S

unb 9Retand)tr)on'S Borlefungen. Sie funftboll üer^ierte £>anbfd)rift öon Suttjer'S

Söeltdjronit au? ber t. Bibliotfyet au ©reiben rüfjrt nad] ©ötje'S Eingabe öon

iejm tjer. öon SBtttenberg ging IJJtatttjtaS junädjft als leijter ©djulcollege unb

ßotlaborator nadi '»Jftagbeburg. S)arauf üerroaltcte er fünf 3tat)re lang baS 9tec=

torat feiner Baterftabt .gmmelburg. ©einen beiben großen öeijrern öerbantte er

ein IjinlängtidjeS Söiffen um nunmehr als erfter luttjerifdjer Pfarrer ^u ©t. Gloria,

in |>alle a. ©aale angeftellt ju werben, roo it)n SuftuS 2fonaS am 26. Sluguft

1542 einführte, ^n Ijoljem ©rabe roidjtig rourbe jeljt für biefen „gelehrten

unb morjlüerfud)ten Biaxin" fomie für feine beiben jüngeren tuttjerifdjen Brüber

aud) bie Betanntfäaft mit Bartholomäus Bernfjarbi (f. 21. 2). 35. II, 459),

brffen ältefte £od)ter er tjeirattjete. Sie aroeite marb feines BruberS SlnbreaS,

5ßaftorS in Srebit; unb fpäter in ©djmiebeberg, bie brüte beS jüngften BruberS

Bartholomäus grau. 3m %. 1545 rourbe unfer 2ß. Don bem dürften ©eorg

öon Slntjalt mit ßuttjer, 9Jtetand)tt)on , Bugentjagen, SuftuS SonaS unb anbern

üieformatoren ju ber Berfammlung in ber SDompropftei ju 9Jierfeburg berufen,

bamit er biefem rjeilfamen consilio beiroorjnen unb ben ©djaben Sofeptj'S mit

beobachten folle. Unmittelbar nad) Sutljer'S ütobe erfdjien bann 1546 bie ©djrift,

bie $Rattf)iaS bem gtitften öon Slntjalt mit ben SBorten zueignete, er ljabe beS

Ijodiroürbigen unb rjodjgetacjiten £errn Doctoris Martini Suttjeri smo ^rebigten,

bie eine öon bem Steige ßt)rifti, bie anbere öon ber djrifttidjen 61je (bem $errn

üDombedmnten ©igismunb öon Cinbenau pm Srofte) , roeldje beibe ßuttjer „in

©egenroärtigfeit" beS dürften in ber ©tiftSnrdje geljatten ^abe, als fonberlid)

föftlid)c 5ßroden aufgelefen, nad) feinem Söermögen erfaffet unb bem S)rude

übergeben. S)ie f. 5Bibtiot^e! ju Berlin berjeidjnet aud) nod) nad) ben ^roo

^rebigten einen öon lötattlnaS 20. IjerauSgegebenen ßutt)er'fd)en „©ermon über

Sob,anneS V, 39, 40, 43." 2rofc ber öon 2B. erhielten Erfolge brad)te jebod)

bie ©djladjt bei ^tüb.lberg ber 5amrti e 9l'ofee ©efatjr. 8u tiefer 3eu Ijatte

öermutl)lid) bie Berljeirat^ung aller biet Biüber mit ben S£öd)tern SBern^arbi'S

bereits ftattgefunben unb ber jüngfte SSruber BarttjotomäuS mag burd) feinen

©d)roiegeröater Serntjatbi fd)on baS Dectovat in Äemberg erlangt gerjabt braten.

S)urd) bie Bedienungen fetner £öd)ter 3U ben brei geiftlictjen Brübern müfete ber

tropft Berntjarbi als ber eigentliche ©tammöater beS aufblür)enben eöangelifd)en

5P?arr^aufeS erfdjeinen. Um fo roeniger tonnte eS U)m gänjlid) öergeffen merben,

bafe er, lange beöor er als ^rofeffor ber s^t)fif an bie llniöerfität 2Bittenbeig

gelommen mar, in aller Sform bie fat^otifd)e ^rieftermei^e empfangen fjatte.

SBä^renö nun in jenen Jagen $art V. Ttd) gegen SucaS ßranad) gnäbig unb

gegen ßut^er'S ©ruft fdjonenb erioieS, hängten bie fpanifd)eu ©otbaten beS

ßaiferS Bernb^arbi in ^emberg über feinem £ifdje auf. ©eine grau löfte ben

©trid, bie ©panier aber tarnen roieber, fd)lugen i^n unb fdjleppten it)n bis inS



138 SBanbalbert.

Sager hinter ütorgau. ©in beutfdjer Dreier befreite it)n aud) r)ier. 91adj

feinem jobe 1551 folgte irjm in Äemberg fein ©djmiegerfob,n 9Jcattrjia§2B. Sr narjm

bort an ben bamaligen $irdjen= unb ©dmlbifitationen lebhaften ^Intrjeil. SDie

alte Äemberger tropftet bcrroanbelte fid) unter iljm in eine ©uperintenbentur.

SBon feinen fedjä £öd)tem au§ bet 23crnb,arbi'fd)en @b,e mürbe bie ijmeite, 9ttarie,

bie $Rutter be§ $Jtattjematifer§ 9if)obe, ber fid^ SSerbienfte um ben gefhmgsbau
ju Söittenberg ermarb. 9tad) bem 2obe ber erften ©attin führte «£err 9ftattb,ia3

nodj $rau (Slifabetfj Söffler, aus bem benachbarten ©djmiebeberg t)eim. @r ftarb

am 2. Qfebruar 1571 im 2ltter bon 60 ^arjren. %m ganzen mar er 33ater

bon 13 Äinbern. 5Die Wefyxtafyl , biet ©öljne unb btei SLöd^tcr
,

gehörten ber

^weiten Slje an. $n ber .ftirdje 311 ^emberg liegt er am ©ingange nad) Sorben

ju begraben.

3)ittmann, 9tad)rid)ten bon einer erjrtoürbigen ^riefterfdjaft unter 6inem
t)or)en ©tiftSconfiftorio ju 9Jcerfeburg, 1759. — ^oljanu Rehmer) fjfeufiling,

3)ompropft unb ©uperintenbent <$u Äemberg, geben be§ erften (?) bercfjeüdjten

*ßrebiger§ 23artb,olomäi Serntjarbi in einer @ebäd)tnif}prebigt die Bartbolomaei

borgetragen. $. *prötjte.

Öanbalbcrt, 9Jtöndj im ßl. $rüm, rourbe 813 geboren, mir toiffen nid)t

too , aber er be^eidmet fid) aU aus ber ftexw ftammenb , rütjmt ben SDiafonuS

Otrid), augenfdjeinlidj einen angefer)enen SJtann, meil er fid) feiner, be8 gtemb=
lingä, angenommen t)abe. $n feinen Werfen über ben £anbbau tjat er, mie er

fagt , bas gaüifcrje Sanb <jum Söorbitb genommen , unb ba er aueb, ju bem be=

rühmten ©ubbiafonuS fJfloruS in Srjon nähere Se^ieljungen Ijatte, fo mag er

mot auS bem Söeftreid) gefommen fein, toenn aud) baS 3tf)einlanb gelegenttid)

©aEien genannt roirb. 25afür fdjeint aud) bie ©teile ber Mir. S. Goaris $u

fpredjen , toorin er ben mütljenben |)afj eines bornerjmen 2>eutfd)en gegen äße

Romanae nationis ac linguae homines ermähnt. — 3)a§ Älofter 5ßrüm, bon

$. ^ippin geftiftet, mar bamal§ feb,r angefetjen unb mürbe 833 jjum 2luf=

bemaljrungSort beg jungen <$?atl (beS ßü^len) aueerferjen, $aifer S3ott)ar befdjlofj

f)ier 855 all $ftönd) fein Seben. 9Jtit ben meftfränfiferjen ^ird)en unb ©d)uten

mar man tjier in lebhafter SSerbinbung , unb menn aud) in *prüm felbft bie

SBiffenfctjaft gefdjätjt mürbe, fo mirb bodj SB. aueb, anbere ©djuten befugt rjaben,

toa§ audj bei ^Jlönctjen bamats nierjt fetten mar. @r b^at fidj eine gan^ un=

gemö§nlicrje ©icrjerrjeit unb ©emanbtb.eit im lateinifdjen 2lu§bruä ermorben,

namentlid) auetj im metriferjen, unb mu^te bie berfdftiebeneu fcfjmierigen S3erS=

formen, melctje er bei 5ßrubentiu§ borfanb, mit großer ©ef<$idlicf)feit ansumenben.

©ebid)te populärer ?lrt, mit benen er nadj ber (Sunft ber <Dlenge geftrebt l)abe,

ermähnt er felbft, aber mir fjaben nichts babon. ^m S- 829 gab irjm fein

2lbt 'DORarlwarb., ein einfidjtiger Kenner unb ^öiberer Ijbtjcrer SBilbung, ben

Auftrag, ba§ Seben be§ b,. ©oar neu <ju bearbeiten, benn bie bon biefem ge=

ftiftete ^elte gehörte bem AI. $rüm. ßr I)at eS ftiliftijcf) aufgepufet fammt ben

barin berichteten 2Bunbcrn, unb baju bie feit 765 neu berichteten rjinjugefügt,

gut gefdjrieben unb nierjt ob,ne gefc^idjtlic^en SBertb,; namenttictj audj in bem
©d)luf$roort über bie Srmerbung bon ©t. ©oar unb bie SBeljauptung be§ be=

ftrittenen SefitjeS burd) einen ©prud) ^arl'S beS ©rofeen. Sine gröfere 2luf=

gäbe ftellte i^m, als er fid) in ßöln bejanb, ber oben ermahnte Dtrid}, nämlicr)

ein 2Jtarttjrotogium in SSerfen, mol otyne Steifet, um bie tarnen ber ^eiligen

unb ic)re fjolge bem ©ebädjtnifj leidjter einzuprägen; ba8 fertige 2Berf fanbte

er 848 an Dtrid) unb fügte audj eine poetifdje äßibmung an ßaifer Sottjar

^inju. 2ll§ S)id)tmer! ift ba§ 3Jlortt)rotogium faum genießbar, unter ben ber*

fdjiebenen ^Beigaben aber ^eidmet fid) eine über bie 12 Monate buvdj fetjr ge=
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lungene Säuberungen auä bem Saubbau unb ber 3iagb auä. Seiber ift fonft

nidjtä über bieje merftuürbige -petfönlidjfeit befannt.

2luäg. ber V. S. Goaris bei Wcibiüon , Act. II, 298 («öiigne 121).

33otrebe unb bie Miracula Don Jpotber=(3:gger, Mon. Germ. SS. XV, 361 big

373. — ©innige frit. 9luäg. bei 5Rattt)ioI. Don Summier , Poetae lat. aevi

Carol. II, 567—622. Sögt, benf. 51. Slrcfciö IV, 305—312. — (Sbert, 2Wg.

©efd)td)te b. Sitteratur beä 9Jtittelalterä II, 185—191.
äöattenbad).

ÜBailbcr : Statt griebrid) 2Bitr)etm 28., 5ßäbagog, SBolfämann unb

<&prid)toörterfammler , tourbe am 27. Secember 1803 jju f5if^>^ a ti) bei -§>itfd)=

berg in ©d)tefien alä <5oc)n eineä Sdjneiberä geboten , baä ältefte t>on ben btei

Äinbern einer roenig öetmöglidjen , aber für bie fteinen böxflidjen SSertjältniffe

geiftig ftrebfamen unb aufgegärten fJantiUe. £)er ütrieb ju eigenem Senfen unb

ber auägeptägte Unabr)ängigfeitäfinn , bie feiner fpäteren (ümttoidlung 2Beg unb

3iet roiefen, mürben fdion batjeim, mittelbar jtoar, fräftig genätjrt; ber ®rojj=

nater öätetlidjerfeitä , ein bäuerlicher föationaüft, ber grunbfätjtid) bie Äirdje

mieb , t)at nad)biüd(id)er auf baä aunädjft metjr üetftanbeämäfjige SBefen 28an=

ber'ä eingeteilt! alä bie tüetdje gotteäfürd)tige s)Jtutter unb bie (Srojjmutter, beim

fleißigen 9iäb,en eine gute 6rjäf)lertn toon 'JJlärdjen unb CStfatjrungen. S5er

Änabe burfte, menn er aud) feit bem fünften Satjre roie alte bortigen $inber

tüchtig gefponnen tjat, nod) beim 23efud)e ber 2)orfortäfd)uIe (feit gtütjting

1810), bie fdjon ^e[talo3ji
;

|d)e ^been benutze, ein aiemlid) ungebunbenes Seben

fütjren, unb tjat fid), namentlid) bei ©elegentjeit beä 9Jlatfd)eä ju Segräbniffen

in ber Umgegenb, too^u er, anfänglid) redjt unanfteüig jur 3Jtufif, alä $ird)en=

djorift get)en muffte, muttjtoittig im freien auägetummelt. <So erjog itjm bie

$ugenb, ber übrigenä ein burdjauä retigiöfer Stempel aufgebrüdt mar, jeneä

entfdjiebene f^ret^eitSgefü^t an , oa^ bereinft fein innereä ®lüd erzeugen , aber

aud) alle äußere -Bein tjeraufbejdjroören follte. S)abei la§ er jeben bebrurften

getjen, mit Vorliebe Suberoig'ä „berliner Söürgerfreunb" unb 3. ®- ©djnabel'ä

(f. b.) „Ssnfel gelfenburg", beren föealiftif er für bare 9ttünae unb 9lnlafj

3U einem $lane baä ©ilanb auf^ufudjen nal)m. 9tad) ber Konfirmation,

15. 3Jtai 1817, entfdjieb er fid) für ben Setjrerberuf, roarb aber, ba ber Später

trofe feiner 3uftimmung bie ^Rittet nid)t erfd)tuingen tonnte, Sifdjterletjrtiug in

SBarmbrunn. dür fürjlte fid) ungtüdüdj genug babei, biä er bei einem Äranfen=

aufentfjalte im (Hterntjaufe bod) nod) mit feinem |>er<jenäröunfd)e burdjbrang.

Wlit 15 ^atjren routbe er ^räparanb bei ben Secjtfräfteu ber ^)eimatt), bie iljn

befonberä aud) in ben ted)ni|d)=mufifalifd)en Singen förberten , unb 1820 füllte

er fdjon alä Vertreter bie Skcan^en in fleinen 5iad)bargemeinben auä, ^u beren

großer 3«f^ ebenl)eit. %m Slpril 1821 fiel er, root infolge beä ben SBebarf Weit

überfteigenben Slnbrangä, in ber ^lufnatjmeprüfung fürä 33unj(auer Seminar, ju

ber er aufgeforbert mar, burd), beftanb [ie aber ein %af)T barauf. 23iä Dftem
1824 ift er bort berblieben, ob,ne in ber llnterroeifung fonberlid) angeregt ju

toerben; metjr gefd)a^ baä im ITteinungäauätaufd) mit ben Oknoffen, roobei 28.

freilid) meift ber geuerfopf mar. S)er officielle 5ßietiämuä bafelbft tjat it)n ber

Äird)e enbgiltig entfrembet, unb alä er nad) tooHenbetem 6urä oom Sürector

in bie ^ülfäleljrerftelle beä nal)en ©ief^mannäborf gebradjt muibe, begannen bie

feiner ßaufbalm fo öerc)ängnif3öoll merbenben 3ufammenftöf3e mit bem jeroeilig

Oorgefe|ten ^aftor. 3u ^eujab.r 1827 folgte 20. einem 3ftufe an bie neu=

organifirte ebangelifd)e ©tabtfdjule ju §irfd)berg. $ftit Oiet Vertrauen unb ben

ebelften 2lbfid)ten überfiebelte er, nid^t afmenb , baB |ier baä ©djidfat mit ib,m

ein roeit auägefponneneä S)tama aufführen toerbe.

©ar balb gerietb, SB. tnegen feiner mi&lidjen 3lmtäroob,nung , bann roegen
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9}idjtöergütung mieberfjolter Uebeiftunben , ernftlicfjcr wegen jetner felbftänbigen

Orttjograpfjie mit ben Söefjörben jufammen. 2Ils et nun baju 1832, um frifcfen

3ug unter feine dottegen 3U berpflanjen, einen päbagogtfdjen Sefeberein grünbete,

ber in 18jätjtiger äBirffamfeit feinem 3toe& bott entfpradj, unb 1834 bie 9te=

baction be§ „33olfäjreunb§ au§ ben Subeten" übernahm , um „manchmal einen

guten ©ebanfen unter bas Solf ju bringen", ba melbeten fict) fcfjon bie Sor»

boten be§ fünftigen UntoetterS. S)er neue ©djultebifor ^5aftor Mendel, mit beffen

Vorgänger «Raget 20. gut au§gefommen mar, unb ber nunmehrige 9tegierung8=

commiffär, Sonfiftorialratfj £>abenftein, 2B. bon beffen ehemaliger $nfpectot=

ifjätigfeit in übtet Erinnerung, jjogen fcfjätfere (Saiten auf. S)em Söorgetjen

biefer beiben Männer ift ber Sosbructj bet übet it)m rjangenben SBotfen ju<jU=

jctjteiben, bamit bet llmfctjlag feines (Sefdjicfg. Sie 2lntäffe jener fleinen 9tei*

bungen mürben berbrerjt unb aufgebaufctjt , unb e§ gelang 20. faum
,

ftcr) bor

ber ^>anb nodj au§ ber ©klinge ju jie^en. 3lflerbing§ mufjte et ben geliebten

beutfdjen Unterricfjt opfern unb auf bi? bitect beim ÜJltniftertum beantragte

Sßerfetmng oetjicfjten. ©o fdjuf er ftdj ben erfefmten toeiteten 3Bitfung§ftei§ in

einbtinglictjen ©tubien, ttjeil§ päbagogifcfjet fragen, ttjeit§ bet itm immet mefjt

feffetnben ©prictjmörterfunbe, fotoie in litterarifdjet Satbietung feinet (Srgebniffe.

ßbgteidj et nun mit bem 1840 einttetenben i^nfpicienten !J3aftor Säfel, beffen

3ltt, bie Äinber nidjt bottjupfropfen , fonbern „an<jurüfjren", itjtn fetjr besagte,

fidj recfjt mofjt ftanb
, fo entftanben bodj au§ ber Stjatfactje , bafj bie bon irjm

bon ba an in «gnrfdjberg beranftalteten „©ctjlefifcfjen ßefjrerfefte" feiten§ ber

Regierung oerboten mürben
,

ferner au§ feinen ©djriften „Sie 33olf§fdjule als

©taatäanftatt" (1842) unb „Set gefcfjtnäfjte Sieftermeg" (1843), bie itjtn 93er=

t)öre jungen, enblicr) feiner regen £fjeilnafjtne an bem potitifcfjen gortfd)ritt3=

ftteben eine§ bafigen $reife§, ben ein ^Berliner ^oli^eifpitjel al§ „communiftifdje

föerfcfjmörung" überroadjen mufjte, unabläffige 23erroidlungen. Vlad) einet

.Ipauefuctjung am 14. ÜQflätj 1845 mürbe 2B. bom ßefjramte fuSpenbirt unb

roenn er auet) am 13. Januar 1847, nadjbem er geiidjttidj freigefprodjen unb

bon ben Mitbürgern begeiftert gefeiert toorben mar, in überaus efjrenbcr SBeife

mieber eingeführt mürbe, fo mar bod) feine praftifct)=päbagogifd)e Stolle bamit

eigentlict) auägefpielt. Sie alte f5fveubigfctt an ber Seitung ber ^ugenb mar,

ma£ fein Söunbet , itjtn unmetflidj abfjanben gefommen, unb bie 9tebolution§=

jatjre 1848 unb 1849 lenften feine Slufmertfamfeit immer metjt auf Singe

bet allgemeinen äöorjlfarjtt. 316er , mie et bie amtlichen Obliegenheiten nicfjt

barob bernactitäffigte
, fo erbtiefte et in feinem potitifcfjen SBitfen eine „päba=

gogifdje '"Uttffion" unb rjat bie bielfadjen 3}erfuct)ungen , in ber Deffentlidjfeit

als Sfüfjtet aufzutreten, ftet§ abgelehnt, mie fetjr er audj bag 3eu9 *> a3u *n fü$

berfpürt fjaben.mag. «JJterfmütbig ift8, bafj bet Unermüblictje , bem im lieber*

maf$ ber ®eicfjäfte fjtiefenfräfte ju macfjfen fctjienen. erft im September 1849
bon einem neuen (Sonflicte f)eimgefud)t mutbe; infolge einet falfcfj tappottirten

„Äinberfcff'rebe auf baS beutfetje Söaterlanb marb er, ofjne fid) bon feinen ©äjütetn

betabfctjieben ju bütfen , tafet) entfjoben. Oftern 1850 beenbigte et auet) feine

23=jätjiige ununterbroetjene Scfjvtüjätigfeit an ber ^ribatanftalt be§ gräutein

20. ©cfjönborffer, am 23. «JJtärj, mit einer ftarf progvammatifdtjen tiefgreifenben

fjtebe. 3ßie er bajumal nnctj oben angefcljrieben mar, jeigt fein ©ignalement

im „©ctjroarzen S3udj" , b. i. „Sinniger für bie politifd)e ^oli^ei S)eutfcfjlanb§

auf bie $(\t bom 1. Januar 1848 bi§ 3ur ©egenmart" (tjerau^g. bon Sftang),

©. 51: „feit 1846 im 35erbacfjte tjocfjberrätfjerifctjer ©efinnungen ftefjenb, bot=

jüglicfj mit ©cfjlöffet betttaut , 1848 roütfjenbet SSolfgmann , Slufmiegler unb

Söetfüfjtet ju Slufruljr unb Dtebettion , 1850 feinet ?lmtei entfe^t, ber 9tetiolu=

tioni=@miffärfcfjaft bringenb berbäctjtig".
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,3unädjft ging 9B. nun üon 2luguft 1850 bi§ in ben ,£>oc£)fommer 1851

nactj ben ^Bereinigten ©taaten , rjauptfäcrjlicr) um feinem angefttengten Äörper

unb (Seift unter anbern 3uftänben etmaä 9tuf)e su gönnen. Sr fanb , burdj)

beutfdtje Flüchtlinge in intereffante (Sinroanbererfreife eingeführt, im amerifanifcrjen

Seben reidjen ©toff jum SBeobactjten unb ftacrjbenfen. ^n §irfd)berg empfingen

irjn öerfduebene ©traiüerfügungen, unb er befd)Iofi, al§ e§ für i^n ba immer un=

erträglicher tombe, mit feiner engern gamitie *n oer ^öt)e ein bürgerliches ©e^

fcrjäft ju eröffnen, %n Söroenberg, Sunjlau, ßauban mürbe irjm runtereinanber

bie 9tieberfaffung auf bie 2)auer unterfagt. (Jnblidj erhielt er im gtütjling

1852 in ^ermsborf unter bem «fitmaft bie obrigfeitlictje ©rlaubnijj unb fürjrte

baä bafelbft begrünbete ©pecereigefdjäft trofc lanbrätrjlidjen (Segenbecrets unb

ber SBetroeigerung eine§ (Seroerbefcrjeinä. @r Ijatte tjier nocrj mancherlei ©djlimmeä

burdjjufoften : 1853 eine plöfclicrje .«pausfucfjung
, für bie er erft 1859 tjalbe

©enugtfmung erlangte, ben £ob feines ätteften ©otmeS, ber für ifm ben in Sötten*

berg begonnenen ^Jtateriattoaarenrjanbel führte, ben feines einzigen ,
geliebten

33ruber§, eineä freireligiöfen 5J)rebiger§, ber mit SBanber'S beiben jüngeren ©ötjnen

natf) Slmerita gegangen toar, ben feiner (Sattin, feiner treuen ©efäljrtin in alt

ben plagen. 1874 berjog er nadj Quirl, einem £)orfe ätoifcrjen -Jpirfcrjberg unb

©djtniebeberg, unb feierte unter fdjier aüfeitiger (Gratulation ein fünfunbaroanäig*

järjrigeä „9lmt8entl)ebungi=Subiläum". Sßiele ©egner unb Slnb erggläubige tjatten

mittlerweile itjre 9lnficr)t über ir)n geänbert, unb an feinem 75. (Geburtstage

überreizte if)m ein 2lu§fct)iif3 öon ^reunben unb früheren ©djütern bie ©djtüffet

ju einer eigenartigen Segräbnifjftätte, für bie er eine einfache Sfnfcrjrijt auf=

gefegt t)atte. 3lm 4. ^unt 1879 erlag er fdjnetl einem ©djtagfluffe.

üDie breifältige 9ticr)tung üon Söanber^ Söirfen fpaltete jeittoeife root feine

Jhaft, nie aber bie Unöerbrüc^tictjfeit feineS ©trebenS. 3unäd)ft lehnte fiel) fein

öffentliches Umtfmn, fomie bie ©cfjriftftellerei, bie bieS im (Befolge Ijatte, nur

an bie ©djule an: er fpenbete üerfcrjiebenartige Beiträge ^ur SBeroegung inner*

rjatb ber ßerjrerfdjaft unb beren Organifation , er f uctjte ben ßefe= , ©efdjictjtS*

unb mutterfprad)lid)en Unterricht ber SBollsfc^ute du tjeben, inbem er gramma*

tifdje ©treitfragen in intuitiü = mettjobifdjem ©inne erörterte unb bequeme

$ülfSbüdjet sufammenftettte, er freute entlief) nid)t bor unmittelbarem SIppett

an baS breitere publicum unb bie berantroortlictjen sUcinifter jurütf, roo er bann

bie ganjje SCÖucrjt feiner 5ßerfönlidjfeit einfe|te. §ier rüljrt fiel) ber ^ublicift

fdjon beutltcrj in iljm. £t)pifcf) Ijiefür ift fein „Offenes ©enbfcfjreiben an

©. ejceltenä ben . . SJUnifter Dr. @id)t)orn" (1846), baS (©. 49 f. u. ö.) wie

alle giugfctjriften SBanber'S unb bie meiften fonftigen 3eugnifje feiner 3journa=

liftif eine midjtige ßuetle für baS SBerftänbnifj feiner 9catur , audj mannen
©inbltcf in bie SBirrfal jener aufgeregten Sage geroäcjrt. 2luct) fein Sieben

unb ^anbeln im 2)ienfte ber 2tllgerneint)eit begleitete bie x^ebn: bon „S)ie

SBolfifdjule att ©taatßanftalt" (1842) unb „Dr. ^faffiu§, S^eologifc^er $e=

roeiS, ba^ bie ©cljule eine 5Dienftmagb ber Äirctje" (1845), moneben bie flaren

fdjarfeu Slrtifel feiner Seitfdjrift „^ßäbagogifc^er 2öädE)ter" (1849—53) treten,

getjt bie a3at)n ^u „ßrnft 2öiH, ober ba§ 2eben in ber ©emeinbe ©trebmannS«

borf" (1848; 2. Slufl. 1856), „®er 2lu§toanberung3=$atecl)i§mu3" (1852) u. a.;

auetj bie anflägeriferjen autobiograptjifctjen |>efte fielen tjier. 3fu (enteren, ben

bezüglichen gingaben, @rflärungen u. bgt. ent^üttt fidj 2öanber'§ 3fnbiöibualität

am greifbarften : offen, roarjr, unerfd^roefen beutfZ, burcfjauS tiolcatfjümlidj, berb,

überaE ben ©ab „
s
Jted)t mu| 9ied)t bleiben" bis 3" ftatrer Unbeugfamfeit öer=

!ötpernb. @r ^at in biefem S5etrad)t a(§ ein mufter^after 6t)ara!ter ju gelten,

bem man bei ben ebeln 9Jtotiben unb feiner Uneigennüfcigfeit manche §ärte unb

SBerftiegenb^eit toeraeitjt. S)ie bemo!ratifd§e ©trömung ber ^Jeriobe, ber er mefjr
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SeibenS» als ©citjitbträger mar, fatj bererjrungSbotl ju itjm empor, tmb Äarl

ßnorrn'ä („®ebid)te", 1847, Seite 36—38) mit SBanber'8 tarnen betitelte

©tropfen übertreiben faum mit bem SSitb : ,,§)urd) bie greifen {Jfötjrentbälber

2)er ©ubeten tönt 2)ein äßort, SBieber tjaflt e§ bon ben gelfen äöie ein braufen«

ber 2lccorb".

SDtejenige ©eite feinet ©d)affen§, bie 3B. am befannteften gemalt tjat, bie

parömiotogifdjen ©tubien, ift nictjt etroa bon Anbeginn mit ber bei it)m fdjein»

bar öfters oortjanbenen unfreiwilligen 9Jcujje in 3ufamment}ang ju bringen, (üür

erjäfjlt un§, mie ber S)rang aur
s-8efd)äftigung mit proberbialem Senfen, unb

beffen bolf3mäfjig=litterarifdjer 9cieberfd)lag frül) in ifjm ermadjt fei. ©d)on 1831
geriete) er mit feinem ehemaligen ©eminarbirector megen ber felbftgebilbeten

,,©d)etbemünäen. Ober: 9ceue ©pridjmörter" in öffentlidjen üSiSput. ©eitbem

fam er in jeber freien ©tunbe auf bie§ ifjm an§ ^erj geroadjfene ©ebiet äurücf

unb beröffentlictjte : „2öeir)nad)t§nüffe, ober 500 neue beutfdje ©pricrjmörter für

Äinber" (1832), „2)aS ©pridjmort angeroanbt ju Unterrebungen über bie ©onn=
unb ^efttagSebangetien" (1836), „Slttgemeiner ©pri^mörterfdjat}" (1836),

„2lbrarjamifd)eS 5parömiafon. Ober: 2)ie ©pridjmörter u. f. m. bee 2lbrat)am

a ©aneta ßlara" (1838) u. f. ro. SDabei fammelte er raftloS an einem bott=

ftänbigen Sßerjeictjntffe aller irgenbroo abgelagerten ober umlaufenben Selege unb

begann im 9tobember 1862 nad) miebertjolter mächtiger ©rroeiterung be£ feit

über 30 ^afjren angemadjfenen 9ftanufcriptS bie 33eröffentlid)ung eines „3)eutfd)en

©prid)tt>örter=ße;rtfon'\ ba§ er, feiner (Stimmung 3lu§brucf berleitjenb unb aud)

mit Stecht, im Untertitel „(Sin .fmuSfcrjatj für ba§ bcutfdje SBolf" fjeifjcn burfte.

©r t)at biefeS gemaltige SBerf, ba§ SBanber'S Flamen unfterblid) ju macfjen be»

rufen ift, botifommen burd^gefütjrt, menn aud) baZ (Srfdjeinen ber ©d)tuf$liefe=

rungen be§ fünften unb legten 23anbe§ (1880) nictjt mer)r erlebt, ©in ärjntictjeS

9Jconumentatarfenat feines fprid)mörtltd)en 23efi|tl)um3 ift für feine anbere

©pradje bortjanben , meber maS 2lu§fürjrlid)= unb (SrünblidjEeit — mit feiner

rutjetofen 2luSfd)au nad) parallelen ift gereift bie berbürgte £l)atfad)e ju ber»

binben, bajj er mehrere $af)re tjintereinanber je eine neue ©pracfje erlernte —
nocl) Originalität in ber ©rftärung anlangt. Srotj fo mandjer Mängel im
©in^elnen ift e§ als ©an^eS eine erftaunlid)e ßeiftung, aud) in ber 'üJcettjobif,

ber alpfjabetifctjen ?lnorbnung (meld) letztere 9Jt. Öanbau i. b. SBiener „$Jcon=

tags -- ftebue" bom 10. £uni 1895 nad) äßanber'S 33eifpiel in ©. 9lbalberg'S

großer polnifdjer ©ammlung cKsiega Przyslöw etc." [2öarfd)au 1894] mit ©e=

fcfjid unb SSortrjeil befolgt ftnbet) u. f. m. 3n ber SBorrebe jum 1867 ab»

gefd)toffenen I. 23anbe gibt ber Söerfaffer eine mit biel 5)5erfonatien (mid)tig 3. Sß.

©. XXIV) burdjmirfte 2)arftellung beS äöerbenö fetne§ ©djoft» unb ©d)meräen§=

tinbe§, ferner ebenbarin unb in ben angetjängten ßiften fjöd)ft merttjboEe 33ei=

träge jur ©efdjidjte ber 5Parömiograpr)ie. ©ie bemeifen, mie bie fünf biden

©rofjoctabbänbe biefeS ®runbbud)g überhaupt, feinen eifernen @ifer im SSerfotg

borfd^mebenber feftgeftedter 3 ie ^ e
»

feine golbene @rjrlid)feit unb unerfdjütterlidje

©etotffenStreue, feine unaärjmbare güiforge für 3ted)t unb Pflege beutfefeen 5Bolf§=

mortS. %ix aufjerorbentlidje Oteictitb.um bes 2Banber
;

fd)en 2ei-tEon§ ift nod) nad)

feiner ©eite richtig auSgefdjöpft. 5lud) tjat leiber bie gfadjfritif fid) tljeite ju

menig, ttjeilg ju ftüdjtig bamit befafjt, in bem Umfange mie ©anbbo| 1863 i. b.

33lätt. f . liter. Unterl). ©.541—544 rool überfjaupt nidjt mieber (bgt. ft.2atenboif8

^eröffentlidmngen, bef. bie 2lu§g. ©eb. 5ranE ;

§, 1876, bef. ©. 256—259).
3ur S3iograpl)ie bieten bielc feiner ©djriften unb Slrtifel 23aufteine (f. 0.).

2Beit au§gebel)nte ^luf^eidjnnngen über bie aufgeregteftcu 3lbfd)nittc feines SebenS

befi^t fein ©ob,n i^ugo, fie mürben fomol bon Sofept) Sergmann in bem lebend

gefd)id)tlid)en „9cad)mort" bor SBaiib V (©. V—XIV) be§ Sei"ifon5 als nebft
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fonftigen Urfunben u. bergt, in Otto 9turj|d&, „2)er
c

Dtote 2Banber\ Sin SebenS*

bitb Ä. gf. 2B. SSanbcrS. 9Jlit Senu^ung feineä §anbfäriftlid&cn ftadjtaffeä,

feiner ©Triften, SPtocejjacten nnb anberer Quellen" (1892) berwertb>t; baju ifl

nur ber, aucrj bon 2B. gefüllte 2lbrifj in $. 35. Jpeinbl'S „öalerie berühmter

^äbagogen, berbienter Schulmänner u. f. W." II (1859), ©. 587—592 nadj=

jutragen (wo ©. 590 f. jene wichtige ©dptabfdjiebgrebe bon 1850 ftetjt). Sie

9tof3dr)lung ber wefentltdjen 9tefrologe Ui Sergmann a. a. D. ©. XIV* foWie

befonberä bie fleißige ^Bibliographie unb Quettenüberfictjt in 9tut)fd}' trefflich

gemeintem unb, faßt man ben engen 9taf)tnen ins 2luge, töoljlgelungenem SBüdj«

Iein ©. 197 ff. überlebt uns tjier ber Angabe bon Untertagen. Söanber'ä Heine

Sßeröffentlicfjungen oetjcidjnen #einbl ©. 592 , 3turjjd& ©• 198 ff. (meift mit

5?ergmann's £>ttlfe). (Sin breiteres 23itb bon Söanber'S Sehen unb ©Raffen

Wäre eine, aud) culturgefctjict)tli<f) totmenbe Aufgabe ; babei müjjte aber aucrj ber

©pridjwörterfammter unb = auäleger, ber bisher überatt Diel 3U furj fam
, fein

füed^t finben. 2)aä au§Tüt)rlicb> nachträgliche (Meitwort jum erfien Sßanbe beä

Serifons enthält tro£ ber ftarfen ©ubjectibilät allerlei bebeutfame Mtrjeilungen

jur einfdjlägigen (Srf enntnifj ; tote au§ bem 33olföfc%uUet)ret ber 33otfötet)rer

i)erauSwud)3 , toirb einem bajetbft am beften begreiflich. «Dt. -^Ijilippfon rjat

biefen Drang bei feinem föejerat über üturjfcb/ Setjanblung Söanber's in ben

„3af)reäbericf)ten für neuere beutfcqe Sitteraturgefdjictjte" III (1894), sub IV lb,

140. ni«t »etanWiagt. ßubwig Raufet.

©anbcrölcbcn: Martin 20. , ebangelifdjer Sljeolog unb Äirc^enlieber=

bitter, geboren am 6. Dcobember 1608 ju 2JBaffertr)alt)eim im 2lmte klingen

(©d)mar3burg=©onber3t)aufen) , war ber ©ob> be§ bortigen ©djulbienerS unb

nacrjfjer anberäwo trjätigen $farrer§ 3ot). SB. unb ber SSarbara geb. griffet),

einer Softer be§ Älingener 5lmt§fct)Teiber§ 3ot). öfntfä. 23on 1618 an befugte

er bie ©ctjuten in ©reuten, ©otlja unb 9Jiüt)tt)aufen unb ftubirte feit 1632 in

Sena £t)eotogte, berliefj aber 1634 bie Uniüerfität , weit bort bie $eft auS=

gebrochen War. ©teidj barauf als Pfarrer nact) Söpfer auf bem @idt)sfelb be=

rufen unb bor feiner @infüt)rung erft noctj in 2Mt)lt)aufen orbinirt, lernte er

bie Srangfale ber £eit fdjon t)iet in reifem Wafc fennen; benn neben perfön=

ticb>r SInfeinbung in ber meift fatb>lifcb>n 8anbfd)aft erlebte er in feinem 2)ore

Steuerung unb §ungeränott) unb eine ©euerje, bie feine ©emeinbe 3ur |)ätfte

bat)inraffte. 9I(ä bann ber $rager triebe (20. 2Jcai 1635) bal bom fcb>ebifcb>n

©eneraltieutenant ^erjog Söitfjetm (IV.) ju ©act)fen=2Beimar im gebruar 1632

eroberte ßidjitetb feinem früheren <£>errn, bem 2Jcainaer ^urfürften, öon neuem

überlieferte, mufjte auet) 2B. gleicr) ben übrigen ebangelifctjen »Pfarrern auä feiner

©tellung wetzen unb flüchtete im fdjneereicrjen SBinter Don 1635 36 mit 2eben§=

gefafjr nadt) 6fcb,wege, worjin er als ein echter Siener beä SBortei auet) feine

unter bem Hantel üerborgene SBibel mitbrachte. 5)e§ Sebrängten nal)m ficr)

^erjog drnft, äöitt)elm'3 trüber, gto^müt^ig an: er befcrjieb ib,n öortäufig nacr)

feiner bamatigen Üiefibenj 2öeimar unb beftettte ib> nac^tjer jum Pfarrer in

3tietrmorb^aufen. Söäb^renb ber fünf 3ab,re, ba SB. b>r wirtte (1636—1641),

erneuerte fid) it)m bae burdj junger unb ^eftilenj l)eroorgerufene ßlenb, fobafj

bon ben Sinwo^nern, bei feinem Antritte 600 ©eelen, ^ute^t nur einige 70 übrig

blieben unb it)m unb feiner ©attin — feit 1640 war er öerf)eiratt)et — aE=

mäb;ticf) ber nötfjige Unterhalt ju fehlen begann. 2)oct; ber eble Surft üerga^

ib> auc| je^t nietjt. Diactj ber ®rbtb>ilung mit feinen Srübern SBiltjelm unb

9«6ved^t (9. 2lprit 1640) ^erjog bon ®ott)a geworben, berief er it)it jur $rü=

fung bor bas bortige Sonjtftorium unb öerfe^te ib,n, ba er Wot)t beftanben blatte,

am ©onntag gjaubi (6. Sunt) 1641 a(S Pfarrer nacb; Sc^önau üor bem Söalbe,
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brauste itjn baneben nod) als 5lctuar bei ber angeorbneten „©enetal^itdjen*

unb Sdjulöifitation" unb ernannte itjn nad) beten SXbfcfjluffe (|)erbft b. $.) nod)

jum Slbjuncten unb ^nfpector bet Äirdjen unb Sdjulen in ben Slemtern ©eorgen=

tt)at unb 9teint)atbSbrunn. SDie im $uni 1645 ir)m angetragene Stelle eine!

Pfarrers unb 9lojuncten in Ummerftabt, baS bem £>eraog nad) bem ü£obe feines

33ruberS Sllbredjt in (Sifenad) (f 20. SDecember 1644) mit anberen ftänftfd^en

©ebietSttjeilen augefallen mar, lehnte er atoar ab, unterzog fid) aber bem 9luf=

trage, an ber @infüt)rung beS ,,(Ir)riftlid)en ^njormationStoerleS" unb an ber

Sßerbefferung ber Sd)ulen in ben neuen Slemtern £)elbbuig, CEiSfelb unb SüeitS=

borf mitzuarbeiten. 3fm folgenben ^atjre entbot it)n bann ber ^erjog als einen

ber tjerüorragenben ©eiftlid)en beS SanbeS jur jttjeünarjme an ber (Sintoeiljung

ber neuen Ätrdje auf bem griebenftein (17. Septbr. 1646). 3in bem feftlid)en

3uge , ber fid) bom bisherigen 9tefibenat)aufe (ietjigen 9tatt)t)aufe) nad) bem
l)od)gelegenen Sdjloffe Ijinauf betoegte, Tratte er nebft feinem Sollegen, bem
gott)aifd)en SDiafonuS SlnbreaS ©nüge, einen ber bergotbeten SlbenbmaljlSfeldje

au tragen unb ertjiett für feine ^ftitroirfung toie bie anberen beteiligten 8anb=

geiftlictjen 2 9frtt)lr. „als gnäbigeS ©efcrjenE". 9lm 5. $uni 1648 fam er bon

Srfjönau als Pfarrer unb 9lbjunct nad) SBalteritjaufen unb tourbe am 22. 9)tai

1657 jum Superintenbenten beförbert , fobafj er ber erfte einer bis auf unfere

Sage fortlaufenben 9teÜ)e bon ©eifilidjen gleichen 3ftange§ getoorben ift.

Seine Güinfütjrung in baS neue 9lmt boHaogen ber Sonfiftoria(ratt) , nad)l)eiige

®et)eimratt) unb Äanjler Dr. iur. 28ill)elm Schröter (f. 91. ffi. 33. XXXII, 530
unb 532 , roo übrigens nidjt aUeS richtig ift) unb ber «gofprebiger unb Gon=

ftftotiataffeffot Gt)tiftobl) 23tund)orft (f. §1. ©. 23. III, 440). ftodj mufete er

ben letztgenannten greunb, ber nad) met)rjät)rigem treuem $itd)enbienft auf bem
@id)Sfelbe mit it)m baS SooS ber Verbannung geseilt l)atte, am 30. 9Jtäta 1665

au feiner 9tub,eftätte in ber gott)aijd)en 9lugufiinerfird)e geleiten , bebor er felbft

öon biefer @rbe jdjieb. 9lad) einer getoiffentjaften unb jrudjtbaren 9lmtStl)ätig=

feit, in toeldjer er ben fittlidjen SCÖanbet ber ©emcinbemitglteber ert)eblid) ge=

förbert tjatte, erfranfte er am Sonntag 9iogate (26. Slpril) 1668 auf ber Hansel,

©in öon Seitenfted)en begleitetes ftitbex t)atte irjn ergriffen unb fürjrte am
nädjften Sonntag ©raubi, b. t). am 3. $ftai a. St., fein Gmbe fjerbei. 3lm

7. 9Jiai tourbe er in ber äöaltcrStjäufer £ird)e befiattet. — Sie brei öon 20.

ijerrürjvenben geiftlidjen Sieber ftet)en auerft anontjm im ©ott)aifd)en ©efangbudje

öon 1682, toogegen baS ©ott)aifd)e ©efangbud) öon 1702 ben tarnen beS $Bet=

fafferS nennt; in bemjenigen öon 1699 finbet fid) unter bem brüten Siebe bie

St)iffre M. W. $m einzelnen finb eS folgenbe: ,,2ld), fei uns gnäbig, treuer

(Sott,
|
SDurd) Sfefu 6l)rifti 33lut unb 2ob" (4 öteraeil. Strophen); ,,^eut fangen

toir in ©otteS ^iam
|
(Sin neue 2Bod) ju leben an" (4 öier^eil. Str. nad) ber 9JteI.

:

D 3fefu 6l)rift, meinS SebenS 2id)t) unb „2Bir banfen bir, o t)öd)fier ©ott,

2)afe bu uns Ijaft ertjöret" (2 fieben^eil. Str. nad) ber äöeife: @S ift baS fgeil

uns fommen tjer). 2lm befannteften ift baS jtoeite geworben. 5iod) 1795 et»

fdjeint eS im 2öeimarifd)en ©efangbud), ift neulid) bei 2B. Tümpel (f. u. an
2. Stelle) toieber abgebrudt unb r)at aud) in bem neuen Coburg * ©otrjaifctjen

©efangbudje (»Jtär^ 1896) "ülufnatjme gefunben.

3Sot). 6l)rn. ©otter, Christianorum Peregrinatio ober S)er frommen
6t)rtften geifilidje Söanberfdjafft. 33ei ber öoldreidjen 2eid)eubeftattung beS

toolgelat)rten Jgjetrn Martini 2B. . . . 3n e. begehrten 8eid)en=Sermon fürtjüdj

öorgefteüet. ©otl)a 1670. 4°. (£er<jogl. 53ibliotl)el au @otr)a.) — @. ©.
ßöprian, Hilaria evangelica, I. 2t)eilS II. 6ap., ©otrja 1719, S. 284, 9ir. 13.

— 3. 6. SBefcel, ßieber=®id)ter, 3. 2^cit (1724), S. 359 f.
— Weue 3ei=

tungen öon ©eierten Sad)en, 1730, ßeiba-/ ©• 422. — 3ebtet
;

S Uniöetfal»
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ßej., 52. 35b. (1747), ©p. 1967 f.
— ($. ®. »rüdner,) J?irc&en= unb

©dmtenftaat im &eraogtr). ©otfm (I. Xt>l), 7. ©tüd, ©otfja 1756, <§. 48 f.;

III. 2f)l., 12., 13. u. 14. ©tüd (1763), ©. 150—153; »gl. audj: (I. Zty.)
2. ©tücf (1753), ©. 99 u. 7. ©tücf (1756), ©. 13. — % £. ©elbfe,

$ird)en= u. ©d)ulen=23erfaffung beg ^er^ogtt). ©otfja, 2. 3$l., 1. 35b., ®otf)a

1796, ©. 580 u. 364; bgl. aud) ©. 337. — ©. ß. «Ritter, ßejifon alter

u. neuer geiftl. ßieberbidjter , ßeipa- 1804, ©. 428. — 91. 23etf, (Srnft ber

gromme, 2. SJlv SBcimar 1865, ©. 74 f.
— 31. 5. 2ß. Sifdjer, $ird)en=

lieber*ßej., 2. Jpätfte (1879), ©. 481a unb unter ben Anfängen beg 2. u.

3. ßiebeg. — 20. Pumpet in ben 23tättern
f.

Jptjmnologie, (4.) Safjrg. 1886,
ßatyta, ©. 155—157. — Derfelbe, ©efdj. beg ebangel. Ätrdjengefangeg im
£etaogtt). ©otfm, II. 2rjl., ©ottm 1895, ©. 46

f.
— Slufcerbem gef. 3lug=

fünft bon -grni. 53ibtiotf)efar ^rof. Dr. ,£>. ©eorgeg in ©ott)a. (Styprian u.

bie nidjtgottjaifdjen Quellen nennen irrig ben 7. 9Jtai atg £obegtag. ©. oben
im 2ejt. — 93ei $od) unb ©oebefe fetjlt 20.)

31. ©djumann.
Sanbt: Safob 3fofepf) 2B. , SBifd^of bon £ilbegfjeim, geboren am

16. Sluguft 1780 ju Dingeiftabt, t am 16. Cctober 1849 au £ilbegrjeim. 20.
madjte feine ©tubien au ^>ilbe§r)eim , touxbe 1805 jum ^riefter geroetejt unb
aunädjfi alä ßerjrer am btfdc)öftidc)en ©timnafium angeftettt. 1824 rourbe er

Director beffelben. ©eit 1823 toar er augleidi) ißrofeffor ber Dogmati! am
©eminav. 1824 tourbe er föegeng beg ©eminarg unb Domcapitular. 9ladj>

bem £obe beg 33ifd)ofg gri$ (1840) fonnten fidj bei ber 9teutoat)l am 4. $a=
nuar 1841 bie fieben Domherren nid)t einigen. @g rourbe eine jtoeite 3ßaf)l

geftattet, bie am 9. December 1841 ftattfanb unb auf 2B. fiel. 6r rourbe am
14. Sluguft 1842 bon bem SDßeitjbifrfjof ßüpfe confecrirt. Die bon 3B. beabfid)«

tigte (Srridjtung eines Änabenfemtnarg rourbe bon ber Regierung nidjt geftattet.

3J8. ^atte aud) fonft mandje llnannef)mlid) feiten au ertragen. SÜBenige Sage bor
feinem Stöbe fjielt er nod) für einen großen £f)eil feiner ©eiftlidjfeit ©jercitten.

Jpilbegfjeimer trjeotogtfdje 2Jtonatgfd)rtft 1850. — bleuer Wefrotog 1850.— &iftor.--poüt. »lütter, 33b. 89, ©. 650, 749. 9fteufd).

äßangemann: £ ermann Srjeobor SB., 9Jtiffton§birector
,

geboren ju
SöitSnod in ber $riegni£ am 27. 9Jtära 1818, f au 23erlin am 18. $uni
1894. Der 93ater Sorjanneg £rjeobofiug 20. aog fdjon 1821 mit feiner Familie
nad) Demmin , roo er ©ubrector rourbe unb fpäter ben Xitel 9Jtufifbirector er=

t)ielt. Der ©ofm befud)te bie ©tabtfdjule r)ier unb bon 1832—1836 bag
©tomnafium junt grauen JHofter in 33ertin, bag er au Dftern be§ genannten
Safjreg atg >ßtimug berliefj. Qtx mufjte fid), ba er bon |>aufe aug feine Unter»
ftütmng erwarten tonnte, bamalg unb fbäter fümmertid» burdjfdjlagen, gab neben
feinen ©djulftunben big a« 23 ©tunben 5pribatunterrid)t , berlor aber nie bie

CSIafticität feine§ ©eifteg unb ßörperg. 33aterlanb
,

greunbfdjaft , ßiebe toaren

bie ©terne feineg jugenblidjen ^bealigmug, ber ü)n roäfjrenb feiner ©d)ut* unb
UniberfttätSaeü erfüllte unb auf bem Xurnplafc unb in frifdjer ©efeüigfeit

yiatjrung fanb. Sr ftubirte big 1840 bier 3fat)re lang nur in 33erlin Stjeologie

unb ^fjitotogie, madjte gteid) im erften ©emefter eine geroaltige ^u^Ue burd)

©üb= unb sJJtitteIbeutfdjlanb unb tourbe bon 9teanber, bem er mit 93egeifterung

fid) anfdjto^, autn gamutug auggeroätjlt. 3fn 33ertin beftanb er bie erfte, in

©tettin 1842 bie jroeite Prüfung, beibe „fefjr gut", unb promobirte aud) in

bemfetben Saljr in spalte. Daneben roar er 1840—1844 ^augler)rer bei ben
©ö^nen beg in 3lfgt)aniftan fämpfenben englifdjen Dberft b. 2Mb in 93ern.

-€>iex nat)m fid) befonberg ber preu^ifdie ©efanbte b. 33unfen freunblidj feiner

aUflem. beutle SSiofltopljie. XLI. 10
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an unb braute it)n mit öielen toiffenfdjaftticrjen ©elftem in 93erür)rung. 9}cet)r

unb metjr mar er in ein rein pofitiö gläubiges (Sljriftentrjum tjineingemadjfen.

3m Dctober 1845 trat er fein erfteS Slmt als föector unb VüljStorebiger ju

äöottin i. ^3om. an, beseitigte ftcrj 1848 lebhaft an ben öotitifdjcn kämpfen
unb Würbe bon feinen Sftitbürgern , bie er in einem batriotifcrjen herein ge=

fammett ^atte, in baS fogen. ^unferparlament abgeorbnet. $m ©ommer 1849
mürbe er ©eminarbirector unb SlrdjibiafonuS p ßammin i. $om. £)ier, mo
er burct) ©rünbung beS SomctjorS unb burct) fräftige ©emeinbebftege feinen

praftifctjen unb organifatorifcrjen ©tnn betätigte, begann er auct) feine littera=

rifdje unb öffentlid^ firdjticrje Slrbeit, mit ber er unter bie gfüfyrer ber confeffio=

netten 5j3artei innerhalb ber preufjifctjen ßanbeSfircrje trat. 2)te Sjßirfungen ber

pommerfdjen Ermecfung Ratten itjn felbft ergriffen. $n bem ©eifteSfambf biefer

Sage, fc^reibt er 1855, „tjat ber $exx mir ben üon mir einjjunerjmenben ©tanb=

punft flar unb beftimmt in bem Setjrbegriff unb ber ßebenSgemeinfctjaft ber

ebangelifdj = luttjerifctjen Äirdje unb meine (SetfteSridjtung in bem $etbtager ber

objecttö = real = fird)Iid£)en 23eftrebungen angeroiefen." ©o t)at er neben feinem

Eamminer SlmtSgenoffen 5Jletnr)otb mefentlict) jur ©ammlung unb geftigung ber

confeffionetlen Sßartei burct) Sttjeitnaljme an Sonferenjen unb burdj feine ©Triften

beigetragen. Stbgeferjen öon berfctjiebenen Füllmitteln für ben .gmnbgebraud;

beS ßetjrerS unb ©eifilicrjen („Äur^e ©efctjictjte beS eöang. ®irdjenliebeS", 1. Stuft.

1853, 2. Stuft. 1855; „93iblifct)eS £anb> unb £ülfSbud) ju ßutt)er'S kleinem

$ate<i)iSmuS", 1. Stuft. 1855, 2. Stuft. 1857, u. St.) übernahm er mit bem
3at)re 1858 bie Slebaction ber „2)tonatSjct)rift für bie ebangelifctj=lutt)er. $ircr}e

^reufjenS", gab 1859 unb 1860 feine „©ieben 33üd)er preufcijdjer Äirdjen*

gefcrjictjte , eine aftenmäfjige S)arftettung beS ÄampfeS um bie lutfjerifctje Äirctje

im 19. 3ar)rt)unbert" in 3 23änben mit einem 9tacr)trag „©eifilidjeS Siegen unb
Ütingen am Oftfeeftranbe" (1861) unb 1865 eine „(SJtaubenSletjre" tjerauS.

lleberatt jeigte er reidje 93elefent)eit, gemanbte SDarftetlung unb bei ben gefd)iccjt=

lictjen äöerfen auct) großen Eifer in ©ammtung münbticrjer unb fctjriftlictjer

Uebertieferungen. SDie formette ^Durcharbeitung tritt bagegen prüd. — 2)aS

3at)r 1865 rief itjn auf einen anbern $latj. SDie erfte 23erliner s3Jliffion§gefeH=

fdjaft (gegrünbet 1824) tjatte burct) ben Slbgang unb £ob iljreS bisherigen

^njpectorS SBattmann itjren ßeiter öertoren. Einftimmig tourbe nad) bieten

Sertjanblungen 2B. Dom Eomit6 ju feinem ftadjfolger gemäljlt. Slm 2. October

1865 trat er im 9JcijfionSt)aufe (Sebaftianftrajje) fein neueS Stmt an, bem Ijin*

fort feine san^e tt;atfräftige unb gefegnete ßebenSarbeit gehörte. Um fid) auS

eigner 2Baf)rnet)mung grünblict) mit ben 93errjättniffen unb SBorauSfefmngen be§

»Dtifftonöbetriebeä bertraut p machen, unternahm er öom 14. 3fuli 1866 bis

^um 24. SDecember 1867 feine erfte SJifitationSreife, bie ftd^ üom 17. ©eptember

1866 bis jum 27. ©eptember 1867 ununtcrbrod^en auf afrifanifcrjem 33obeu

beroegte unb it)n burct) bie 20 bamaligen 93ertiner ©tationen in Äaplanb,

Ü3ritiid)--Äaffertanb, Dranjefreiftaat, StranStiaal unb ftatat ^inbuvdjfü^rte. ®r
bereitete felbft miebertjott Reiben moctjentang auf bie Saufe bor, orbnete mistige

äufjcre ©tationSangetegentjeiten unb tjerbanb bie jungen ©emeinben ju ©uber=
intenbenturbe^irfen. 9tad) feiner 3tüa*te^r entfaltete er bacjeim unter SJermerttjung

ber gemad)ten Erfahrungen eine fetjr rege SÖirtfamteit. 6r öeröffentlidjte 1868
fein 2agebud) („Ein 9teifciar)r in ©übajrifa"), leitete feit bemfelben %a$xt bie

Verausgabe ber ^Berliner 5JiiffionSberict)te, fcr^rieb eine bierbänbige grünblictje

„©ejc^ic^te ber 33ertiner 9ftifftonSgefetlfcf)ait" (1872—1877) unb berichtete ba=

neben münbtidj auf jaljtlofen Q3erfammtungen unb geften. 5Die näd§fte fict)tbare

f^rucljt ber neu getoedtten ^JlijfionSliebe jjeigte fid^ , als feit bem Januar 1872
ber 93au beS neuen 'üJUffionSljaufeS am griebrictjS^ain jum Erfa^ beS nic§t metjr
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auSreidjenben alten begonnen unb im <£>erbft beS folgenben ^a^-eg Pollenbet

tourbe. 3)ic jum 93au erforberlictjen bebeutenben ©elbfummen rourben grofjen=

trjeitS burdj Sßangentann'S Vermittlung, in Soften bon s}>fennigbeträgen bis zu

einer ßinzelgabe Don 60 000 9Jtf. burdj bie ^UffionSfreunbe immer rechtzeitig

aufgebraßt unb fdjliefelid) ftanb baS ganze £>auS fcrjutbenfrei ba, orjne bafj e§

an ben für bie laufenbcn ^atjreSauSgaben bamalS nötfjigen etwa 200 000 9Kf.

gefehlt f)ätte. £cfligc Angriffe, bie im SBinter 1869—1870 feitenS einiger

sDlitglieber ber ftovtfdjiittSpartei im preufjifdjen Abgeorbnetenrjaufe unb im

%. 1877 feitenS ber „(Savtentaube" gegen bie ePangelifdje WliffionSarbeit ge=

rietet mürben, fomie grofje 9Jtinbereinnar)men in ben ^atjren 1875 ff. unb

1886 ff. mürben für SB. nur neue Anläffe, bie 9JUffionSgemeinbe mit gutem @r=

folg ju crtjötjtem Sifer aufzurufen. 9flit ber Ausbreitung beS SSerfeS in Afrifa,

tDOjju 1882 nodj einige Stationen in ßtjina gefommen toaren, muffen audj

bie Seiträge in ber .^eimatb, unb ftanben bei feinem SLobe auf jäljrlicrj etroa

320 000 mt. Sefonbere 9totr}flänbe beS itjm unterfteEten SBerfeS legte er ben

greunben roieberljolt in cingetjenbeu S)enffTriften bor (1869, 1874, 1878, 1886,

1889). in benen er bie Unerläfjlidjfeit einer befferen Organifation ber rjeimifcrjen

9JtiffionSgemetnbc immer roieber mit ^iacrjbrud betonte unb 33orfd)läge zu it)rer

Ausführung machte, bie feit bem $ab,re 1887 zum Streit inS ßeben traten.

2)af5 feine fielet manchmal ju fdjnell unb aggreffib mar, tjat er felbft anertannt.

3ur Organifation bc§ äßcifcö in Afrifa mar 1875 feine „Superintenbentur=

orbnung" unb 1882 feine „
s))liffionSorbnung" Pom Somite angenommen unb

eingeführt. Ueber bie ©renken feines eigentlichen 33erufeS griff feine £t)ätigfeit

nur feiten tjinauS. 1875 beteiligte er ftd) perfönlid) unb litterarifd^tritifcrj

an ber Sßearfatt ©mitr/ferjm ^Bewegung, 1878 an Stöder'fcrjen unb fociatbemo=

fratiferjen SßolfsPerfammlungcn , 1880 an ber fogenannten Auguftconferenz ber

confeffioncKen Partei, in bereu iöorftanb einzutreten er jeboeb, mit 9lüdfid)t auf

fein neutrales Amt ablehnte. 1879 gab er ein biclgetefeneS SebenSbitb feineS

berftorbenen greunbeS (Sufiab final b/rauS, 1883 „2>ie lutljerifcrje ßirdje ber

©egentoart in irjrem Söerb,ältnij} zur Una Sancta", eine Ergänzung unb (Sin*

fdjränfung ber oben genannten Sieben 33üdjer preufjifdjer iHrctjengefcrjicrjte , bie

it)tn heftige Angriffe ber uictjt unirten ßuttjeraner äujog. 3um Sut^erjubiläum

1883 erhielt er bon ©veifstualb auS bie ttjeologifdge ffioctorwürbe. 1884 bis

1885 unternahm er, fedjSunbfcd)ztgiäl)rig
,

feine 2. SßifitationSreife nad) Süb=
afrifa, beranlafjt burd) baS 50=jät)iige Jubiläum ber ätteften bortigen SSerliner

^DciffionSftation, 33etr)anicn im Dranjeftaat, unb gab 1886 „Qwt jmeiteS 9teife=

jatjr" JjerauS. Sein $8erb,ättnifj zu ben lltiffionaren, für beren 3Gßot)l er immer

nad) Äräften eintrat , mar faft burctjtueg ein bäterlicb/S , bie meiften bon ifjnen

toaren burdj feine Sdjule gegangen, ^m $. 1891 erlebte er eS nori), bafj feine

©efelifcrjaft infolge ber cotonialen Aera ben 5U& nadj 5Deutfcr)--£)ftafrifa fe^te

unb am 2. Dctober beS gen. ^atjreS itjre erfte bortige Station SßangemannSljör)

im Sorben beS 9il)affafecS begrünbete. Seine fonft ungemein roibetftanbsfäljige

körperhaft tjatte feit ber legten Jpeimfel)r aus Afrila gelitten. |)erzberfettung

unb roieber^olte ©rippenanfälle bcrurtb.eitten it)n öfter monatelang zur lln*

t^ätigtett. %m 18. ^uni 1894, nadgbem er Pier äöoerjen zubor noeb, einmal

Ztoei oögtinge naci) bem ^Jtafc^onalanbe abgeorbnet tjatte, erlag er einem er»

neuten Anfall. 2B. ift brei mal Perb,eiratl)et gemefen ; baS erfte ^Ulal in 2Bottin

mit ber £od)ter beS Stettiner Sonfiftoriatpräfibenteu b. «Dlitteljläbt , bie itjm

fc^on nact) ^ab.reSfrifi genommen roarb; baS zweite sI)tal in ßammin mit ber

Sdjroefter feines ftreuubeS ü. 33lan!enburg in 3inimerf)aufen , bie nad) fünf=

jäljriger @l)e ftarb , unb baS brüte $Ral gleichfalls fd)on in Sammin mit ber

Sdjroeftcr bee sJ^iffionarS
s
)JlerenStp, bie tf)n als SGBtttwe überlebt. — 30. !ann

10*
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als SD)puS eines norbbeutfdjen -DtiffionSmannS beS 19. ^afjrrjunbertS gelten,

©enärjrt an bem ©taubenSleben ber (JrtoecfungSjeit, ungemein fleißig unb pftidjt*

treu, mit preufeifctjer OrbnungSliebe unb unöerfennbarem organifatorifdjem latent

begabt, perfönlid) liebenSmürbig unb jugleidj jäl) feine 2lnfidjt berfolgenb —
fo mirb bie Dtadjroirfung feiner Amtsführung in ber 1. ^Berliner 9JtiffionS»

gefeUfdjaft roie in bem 9JKffionSteben beS beutfdjen 9iorboftenS nod) lange ju

fpüren fein.

SBangemann'S £)anbfd^ttftltcf)e Aufjeidmungen. — ^Berliner ^IRiffionä-

beridjte 1865—1894 a. o. £). — ßbb. 1894, ©. 390—403 (SebenSbitb

SCßangemann'S bon Äratjenftein). — *ßetrid) , Jp. XX). 20. ©ein Seben unb

äßirfen. 33ert. 1895. £ ermann $etrid).

SSongcn^eim : fyriebrtd^ Ab am 3uliu§ ü. SB., gorftmann, geboren

am 8. gebr. 1749 in ©onneborn (bei ©ott)a), als ©orjn beS fadjfemgottjaifdjen

Jlammert)errn Abam Julius t>. 2ß., t am 25. Wäx^ 1800 in ©umbinnen.

(5r roibmete fid) äunädjft bem militärifdjen Berufe unb trat nod) fefjr jung in

gotrjaifdje üDienfte ein. @inem inneren triebe folgenb ,
gab er biefe aber fdjon

nad) furjer 3 eir — mit ber Stjarge eines ßieutenantS beltetbet — roieber auf,

um fid) 5um gorftmann auSäubilben. Als Äammerjunfer abfolbirte er bic

forftlidje ßetjre im gottjaifdjen £t)üringertoalbe unb jeigte fuerbei fo grofjen (Sifer,

bafj ber itjm auSgeftellte fteljrbrief propt)etiftf) batjin lautete: „bafj er nad) feinen

fetjr guten Anlagen unb unermübetem gteifje getoifj einem großen |)errn burdj

feine ertoorbenen Äenntniffe unb feine treuen SDienfie Diel 9tutjen berfdjaffen

metbe". 6r fam inbeffen nid)t baju, biefe in ©otlja ju betätigen. Um jene

geh ftettte nämlid) ber Sanbgraf bon <£>effen= Gaffel ber Ärone ©ngtanb ein

£ülfScorpS , meines im engtifdjen ©olbe nad) Amerifa ging. S3om 2)range

nad) Staaten befeett unb bon bem 2öunfd)e geleitet, ben neuen 2ßelttt)eil auS

eigener Anfdjauung fennen <ju lernen, natjm 3B. feinen Abfdjieb in ©otlja, liefe

fid) 1776 als Lieutenant in bem ju biefen Sruppen gehörigen ^ägercorpS an*

roerben unb fdjtffte fidj 1777 mit biefem nadj 9torbamerifa ein. 2öät)renb

feiner adjtjätjngen Anroefentjeit bafelbft beruätjrte er fiel) ftetS als tapferer ©olbat,

inSbefonbere in ben ©efedjten bei 33ranbt)rotc unb Gtjartefton. Nebenbei roibmete

er fid) aber in freien Stunben bei feiner feinen SBeo&adjtungSgabe mit öor^üg«

liefern Erfolge aud) bem ©tubium ber bortigen unermefjlidjen äöalbungen.

InSbefonbere intereffirten ifjn bie Verbreitung unb baS forftlidje Verhalten ber=

jenigen amerifanifdjen SBaumarten, meldje er 3U einer 9taturalifation in Seutfdj«

lanb als geeignet eradjtete. Als öorläufige grud)t feiner bezüglichen Stubien

üeröffentlidjte er nodj roäb^renb feines bortigen Aufenthaltes 1781 eine furje

„Sbefdjreibung einiger norbamerilanifd)er |)olj= unb 23ufd)arten, mit 2lnroenbung

auf teutfdje görften; jum ©ebraud) für ^oljgeredjte $äger unb Slnpflanjer".

5lad)bem er 1784 als StabScapitän nad) Europa jurücfgelehrt mar, fat) er ju»

nädjft feiner SBeförberung im furb^effifdjen fjorftbienfte entgegen. 3u9^e^ toai:f

er fid) aber bon neuem auf bie unb ^mar nunmerjr auSfül)rlidjere ^Bearbeitung

ber in 2lmerifaS 2Bälbern gemachten SSeobadjtungen unb gefammelten Erfahrungen

unb beröffentlidjte als ©nbrefultat berfelbcn 1787 einen „Serjtrag jur teutfi^en

|)olägered)ten gorfttoiffenfdjaft mit 2lnmenbung auf teutfdje gorften betreffenb".

2)iefeS auSfü^rtidje , mit 31 naturgetreuen Äupferftidjen (nadj Criginal^eid}-

nungen) auSgeftattete, inbepg auf Slnorbnung, 3u f
ammenfteltung unb 93earbei=

tung beS Stoffes muftergültige forftbotanifdje 2Berf roibmete er bem $önig griebridj

Söiltjelm II. bon ^reufeen. S)iefe SBibmung roar öon Einfluß auf bie ©eftaltung

feiner tünftigen ßaufbatjn, inbent ex burd) fönigl. patent üom 18. 2lug. 1788 ^um
Dberforftmeifter ber Sittcjauen'fctjen ÄriegS^ unb üDomänenfamnter in ©umbinnen
ernannt mürbe. Gür erhielt b,ierbur(f) einen fet)r auSgebetjnten SöirfungSfreiS unb
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Begrünbete burd) Skrrjeivatljung mit bet 9iid)te fetne§ $reunbe§, be3 06erforft=

meifterä 5. ^- & ö. 33urg§borf, einen eigenen ^äu§lid£>en §eerb. hieben feinen

umfangreichen 2Imt£gefd)äften fanb er nod) $eit
, fid) burd) 9lbt)anblungen in

ber 3 e^f(^tift ber ©efellfcrjait ber naturforfdjenben Qfteunbe in Berlin (3. 93.

1795 über ba§ ®lenü)ier) unb burd) öerfdjiebcne 2lrtifel in (Srünitj' @nct)floöäbie

and) an ber Verbreitung naturroiffenfdjafttid)er Äenntniffe mit ju beseitigen.

1798 mürbe iljm feiten§ ber $rone ber efyrenöotte Sluftrag ju ülljeil, bie Sßalbungcn
in ben neu erroorbenen polnifdjen ^roöinaen 23ialrjftocf unb s$locf, roetdje ein 9lreat

öon 1,5 ^Rittionen 2Balb umfaßten, „felbftänbig unb otjne (Sinroirtung ber

Sftentfammer" einzurichten, foroie ben ganzen fjforftbetrieb bafelbft ju organifiren.

Seiber öereitelten eine fcfjroere ©rtranlung im SBinter 1799 unb fein inseitiger

Job bie öoltftänbige 9lu§füt)rung biefer großartigen Slrbeit. dür mürbe im ©arten

feineä ©ure§ 8asbinef)(en (bei ©umbinnen) begraben.

SBangenljeim'S ^auptüerbienft liegt in ben oben genannten felbftänbigen

©djriften, burd) bie er jum ^auptbegrünber ber 93eroegung mürbe, bie

in ber ©efdndjte ber ^orftroiffenfdjaft unter bem Warnen „forftlidje 9lu§=

länberei" befannt ift. liefen ©djriften ift unbebingte guöertäffigfeit ber

eingaben , ©djärfe ber ^Beobachtungen , $tarf)eit in ber ®arfteltung unb
9tid)tigfeit ber Slbbilbungen nad)jurür)men. (£r bemütjte fid), baö, ma§ er

hierin niebergelegt tjatte, aud) infofern ju öertoirf lidjen , als er in ben feiner

Cbtmt anöertrauten SBatbungen bie öon itjm für bie beutfdjen 95ert)ältniffe

als geeignet eradjteten ^oljarten tfjeilS einzeln, ttjeitS in fleinen 23eftänbd)en

anbaute. 3euQniß hierfür gibt u. a. ein (inaroifdjen jum Slbtriebe gelangter)

2öer)tnoutlj§fiefernbeftanb , ben er bei feinem tljüringifdjen ©ute SBinterftein an=

baute unb fdjerzfjaft „Slmerifa" nannte. Selber mürben aber feine claffifdjen

©djriften öon feinen geitgenoffen öiel ju roenig gemürbigt unb bie öon iimt für

ben Stnbau ber auSlänbifdjen ^»oljarten gegebenen Fingerzeige nid)t befolgt.

9Jtan fäete unb pflanzte mol t)ter unb ba einzelne norbamerifauifdje Saumarten— roenigftenä in $arf§ — an, madjte jebodj entroeber bejüglid) ber 2Bat)l ber

Holzarten ober be§ ©amen-, eö. *ßflan3enmaterial§ ober ber tjierfür auSgefudjten

©tanbörtlidjfeiten unb aud) inbejug auf bie 2lnbaumett)oben fo große gebier,

baß ein Mißerfolg nad) bem anberen eintrat. SDie burd) 28. angebahnte
9taturalifation ber ftremblinge mad)te baljer im 2ßalbe feine ^ortfdjritte

, fon=

bem öerblieb ben ©ärtnern. @rft in neuefter 3eit fam bie betreffenbe SBemegung
micber in fttuß, inbem bie beutfdjen forftlidjen 33erfud)§anftalten ben Einbau
unb bie Söeiteröerbreitung einer größeren 3ln^at)l norbamerilantfcljcr ^oljarten,

fpeciell 2Batbbäume, benen unfere flimatifdjen 9)ert)ältniffe 3ufagen
, fett 1880

auf ©runb eine3 forgfältig aufgearbeiteten unb gemeinfam öereinbarten SlrbeitS»

ÖlaneS in bie ^>anb genommen tjaben unb eifrig betreiben. 20. getjörtc mit ju

ben ßenforen ber 1796 öon 3?ed)ftein ju 2Baltei§l)aufen in§ Seben gerufenen „©0-
cietät ber gorft= unb ^agbfunbe" unb mar (Sljrenmitglieb ber ®efeHfd)aft ber

natutforfdjenben 5 l'eunbe ju 23erlin.

5raa3, ©efd)id)te ber ßanbbau= unb gorftmiffenfdiaft, ©. 564. — .Hart

Stoä), ©enbrologie, I. S^eil, 1869, ©. 182. - ftafceburg, ^orftmiffenfdjaft=

lidjeä ©djriftfteller=2eEicon, ©. 157, Slnmerfung * (al§ ©eburtSjat^r ift tjier

unridjtig 1747 angegeben). — ißerntjarbt, ©efdjidjte be§ 2Balbeigentb^umö it.

II, ©. 82, 147, 392 u. 397. — 3or)n Sßootrj, 2)ie tfaturalifation au§länbifd)er

OBalöbäume in ©eutfdjlanb, 1882, ©. 2, 4—18, 19, 122 u. 123. — Jpeß,

8eben?büber Ijeröorragenber ^orftmänner ic. 1885, ©. 394. — ^riöatmit-

tb,ei(ungen. 5t. .Oeß.

3Battßcnl)etUl : Cöeorg Sluguft ö. 20., furfürftlid) braunfdjmeig«lüne»

burgifd)er ©enerat ber Infanterie, geboren am 9. 9toöember 1706, trat 1722
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als gärjnbridj in lanbgräfltct) tjeffen'Caffelfctje SDienfte, in benen er 1731 bem
Snfanterieregtmente ^ßtinj griebrtd) angehörte, bertaufdjte biefelben im näct)[t=»

folgenben $atjre mit ben furiürftttct) braiuifcrjmetg^üneburgifcfjen, in roelcrjen er

am 13. (September 1732 als ©tabscapitän bei ber gufjgarbe ju ^annoöer an»

gefteUt mürbe, motjnte 1734 unter $rinj (Jugen als 33olontär bem gelbjuge am
9trjetn bei unb naijm mit feinem 9tegimente 1743 am 5Ratn unb bon 1744 bis

1748 in Trabant am öfterreidjifdjcn (Srbfolgefriege ttjetl. 21m 12. ßctober 1741

mar er jum 5Jcajor beförbcrt, in ber ©cfjlacfjt bei Saffetb am 2. 3fuli 1747 be=

fetjligte er bas ^Regiment, roetcrjes tjier 300 9Jtann bertor, im Wäx& 1751 marb

er jum ßberft unb (Sommanbeur bes mit bem ©tabe in £)ot)a fietjenben 14. ^n»
fanterieregimcnts (etgentlid) nur ein ^Bataillon) ernannt. 9Dttt biefem getjörte er

1755 56 3u ben jum ©ctjutje gegen eine franjöfifcfje Sanbung nad) (Sngtanb ge*

fanbten tjannoberfcrjen Gruppen unb befehligte ei am 26. ^uli 1757 in ber

berlorenen ©djladjt bon ^aftenbccf. ^m nämtidjen ^arjre marb er jum ©eneral*

major bejörbert. 2lts folctjem toaren icjm in ber Drbre be SSataiHe , roeldje

^erjog 5er^na^° öon SBramtfcrjroetg , als er baß Sommanbo übernahm , er=

liefe, brei ^nfanterieregimenter in ber ^eeresabttjeilung bes (Senerals b. ©pörcfen

(f. 31. 2). SB. XXXV, 267) unterteilt; als aber ber Herzog im beginne bei

Sfafjres 1758 gegen ben 9tt)etn aufbracf), erttjeilte er 2ß. ben Auftrag mit 6 93a=

taiÜonen, 6 ©djmabronen unb 10 ©efcfjüijen am 18. Februar bon 33remerbörbe

aus gegen bie äßümme borjugecjen unb Rotenburg fomie Dttersberg ju nefjmen.

2)ie 33efatsung bes 5°*t§ bon Rotenburg ergab fidj am 20. nactj fiebenftünbtger

SBefdjiejjung , bie bon Dttersberg 30g freimütig ab, ebenfo bie bon Bremen, ju

beffen dinuatjme 2B. mitmirfen füllte. SDann errjielt biefer ben 33efet)I 9JHnben

auf bem regten SBeferufer einjufcrjliefjen, mäfjrenb bie ©tobt auf bem tinfen bon
anberen ütruppen angegriffen merben mürbe. 2lm 16. 9Jtärj ftrecfte bie ©arnifon

bas ©emetjr, otjne bafj SBangenfjeim's „SDiüifion" juin 5 e^t fn gefommen märe.

Set bes ^erjogs Uebergange über ben Sfctjein errjielt biefer ben Seferjl mit 4 33a=

taiEonen unb 4 ©cfjmabronen auf bem rechten fjflügel ©cfjeinbemegungen ju

madjen um bes geinbes 2tufmerffamfett abdienten. @r brad) baju am 28. aus

feinem Sager bei SDorften auf ,
ging , nadjbem bas Unternehmen gelungen mar,

bei Effenberg felbft über ben glufj unb mar pr ©teile als ber -£>erjog am
23. Sunt bie ^anaofen bei Gtrefelb angriff , in äöangenrjetm's Seite gab er in

ber borangefjenben s]iad)t feine SBefetjle an bie ©enerale aus. $n bem SSeridjte,

meieren er an $öntg ©eorg IL erftattete, fagt er, bafj bem Srbprin^en, beffen

©neigte, £apjerfeit unb ^tug^eit über alles Sob ergaben gemefen feien, unb ber

Xlnerf c^rocfentjeit
#

mit roelctjer SB. bie erhaltenen SSefetjle ausgeführt tjabe, am
meiften ber (Srfotg bes 5tages ju banfen fei; Äönig grtebrictj II. gegenüber lobt

er SBangentjeim's Xüctjtigfeit, dtfer unb jtapferlett. 6ntfctjtofffn, ben erfoctjtenen

©ieg nactj Gräften auszubeuten, entfanbte er 3B. fdjon in ber ^rütje bes 24.

um fidj S)üffelborfs ^u bemädjttgen. 31m 27. erfdjien biefer bor ber ©tabt,

fctjloß fie auf fcetben Ufern bes 3rtjeins ein unb lief? fie, ba bie SSefatmng bie

Uebergabe bertoeigerte , in S3ranb fctjie^en. (Ss folgte nun ein Söaffenftittftanb,

metctjer am 7. Sfult burctj eine ßapttulation beenbet mürbe.

2fn ber am 1. 2Iuguft 1759 gelieferten fiegreidjen ©ctjlacrjt bei 9flinben

befestigte 2ö. ein abgefonbertes ßorps bon 12 300 5Wann (15 ^Bataillone,

19 ©ctjmabronen), toetdies im Sager bon Sobtentjaufen auf bem äufjerften tinfen

Flügel ftanb. 9taä) ben 3lbfictjten ber fran^öfifdcjen Heeresleitung fottte ber öer^og

bon SSroglie gegen biefes ben erften ©tofj fütjren. 2ß. marb botlftänbig über=

rafctjt, ha aber ber Eingriff ntccjt mit bem befoljlenen 9tact)brucfe auegefücjrt mürbe,

fo tjatte bas Söerfä'umntfj feine metteren folgen. Seffere S)ienfte leiftete er im
gereift bes nämlictjen ^acjres, in metdjem er jum ©eneraEieutenant beförbert
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würbe, bei mancherlei Unternehmungen in Reffen unb be3 ^erjogS befonbere 3ln=

erfennung roarb ben Gruppen erttjeilt, roetctjen er bie bon 20. unter großer s)Jtüf)faI

unb ©efafy: am 7. Januar 1760 ausgeführte SSerproüianttrung öon 3)itlenburg

aufgetragen tjatte. 3tm 19. (September, aber rourbe biefer mit 5 SSataittcnen,

9 ©djroabronen , 9 iparfgefdjü^en unb leisten Gruppen in einer borgefctjobenen

©tettung bei Söroentjagen in ber Dtätje öon SDranSfelb ftetjenb, öon 33rogtie am
tjeÜen Gage überfaEen unb 3U einem berluftreidjen 3lücfjuge genöttjigt. S3ei bem
Söorftojje nactj ©üben, burd) roeldjen im gfebruar 1761 bie 3Binterrutje ber

granjojen geftört rourbe , befestigte 30. eine ber beiben Kolonnen , in roetctje

©pörcfen feine ,£)eereSabtt)eilung gegliebert t)atte, barauf ben ßorbon an ber

unteren SDiemet jum ©djuise ber öon ben eigenen Gruppen belogenen 9iufje=

quartiere unb hei äBieberbeginn ber gdöbfeligfeiten 5500 9Jcann im Sager öon

Üiütrjen. 3U tjeröorragenber Gtjätigfeit fam er in biejem ^atjre nidjt; ein in

©emcinfdmft mit bem tjeffifcijen ©eneral ö. SButgenau ausgeführter Söerfudj, jtoet

fran^öftfctje 2tbtf)eilungen in ber ©egenb öon ©tabtberge am 5. 3luguft roo=

möglieb, gefangen ju nehmen, glücfte nictjt. %m gelb<juge 1762 ftanb er unter

ßorb ©ranbrj, roeldjer am 24. ;3uni baS treffen bei SCÖittjelmSttjat entfdjieb.

3um ©ctjtufje beS Krieges machte itjm gretjtag (f. 2t. SD. 35. VII, 374) ben

SSorrourf , bafj er in ein am 27. Sluguft bei 3llSfelb gelieferte! ©efedjt nictjt

eingegriffen fjabe. ©onft mürbe „öom feinblicfjen SorpS nictjt öiet edjappirt

fein."

äßangentjeim'S lefete nennenSroerttje militärifdje Gtjätigfeit beftanb in ber

Leitung einer größeren Gruppenübung, roetdje in ber 3eit öom 16. bis jum
26. ©eptember 1779 in ber 9cäf)e ber ^eftung -pameln, ju beren Sommanbanteu
et ernannt mar, abgehalten tourbe. %m $. 1777 mar er jum ©eneral ber 3»n=

fanterie ernannt morben. 2lm 24. ©eptember 1780 ift er <ju <£>annober geftorben.

ß. öon ©idjart, (Sefctjidjte ber Jlönigtict) <£)annoüerfctjen 3Irmee, 3. 33anb,

1. unb 2. 3lbtb,eitung
,
^annoüer 1870. — Seiträge <ju einer 5amtlien=

gefctjicrjte ber greitjerren öon 2öangent)eim
, äufammengeftettt öon $• .$. 31.

öon äöangentjeim. 3IIS SRanufcript gebrucft. (Söttingen 1874.

SB. 5ßoten.

SongcHÖCtm: ©eorg (Stjriftian (Srnft ßubroig 3luguft (SJraf öon 2B.,

föniglidj tjannoöerfdjer £)bert)ofmarfct)alt , mar am 17. 3luguft 1780 ^u .öau=

noöer, mo fein Söater bie gteicfje ©teEung befleibete
,

geboren unb trat im
^atjre 1796 als «gmfjunfer in ben nämlidjen SDienft, roeldjer infofern ein

gan^ eigenttjümlidjer mar, als ber SSefjerrfdjer beS SanbeS — bamalS König
©eorg III. öon ©rofjbritannien unb ^rlanb , melctjer im Saufe feiner fect)äig=

jatjrigen Regierung ben SBoben beS ÄurfürfienttjumS , fpäteren Königreichs , nie

betreten Ijat — in ßonbon refibirte , ber SDienft an feinem |)ofe in ^anuoöer
aber

, foroeit ftet) bieS in feiner 2lbmefenb/ eit ausführen liefe , fortging mie

roenn ber ^)errfct)er anmefenb märe unb ber abmefenbe Jperrfctjer ber au« bem
3lbet unb ben Dfficieren, ben ©attinnen ber letzteren aber nur, foroeit fie

altabetiger «g>er!unft roaren, beftetjenben .öofgefettfetjaft bie gerootjnten gefte gab

(23). ö. ^)affett: S)aS Äurfürftentlmm |>annoöer öom SSafeler 5^ eoen bis jur

preufeifcljen Dccupation im 3ab,re 1806, ^annoöer 1894, ©. 81). 2B. roarb

äunädjft mit einem £>ofmeifter auf bie Uniüerfität ©öttingen gefctjicft, mo er bis
sDtic6,aeti8 1799 ftubirte, baneben roor^nte er eine 3 e ii lang ben SÖertjanbtungen

beä ütaftabter (SongveffeS bei, toie bamats mannict}facr) gürftenfö^ne unb anbere

junge Seute tjötjeren ©tanbel als 3lugen= unb Dtjrenaeugen beim aieidjgtage,

tfteidjscommiffionen unb äfjntictjen ©elegent)eiten eine ©djule in ber SDiplomatie

unb praftifetjen 5Politif burctjmactjten. ^njwifctjen mar fein SSater geftorben;

feine Butter, eine geb. ©räfin @iclftebt»^eter§roalb, tooltte fiel) mit bem t)anno=>
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berfdjen «Dltnifter b. ber 2)eden toieber bertjeiratljen unb 2B. toarb für bofljäljrig

erftätt , bamit er bie 23ertoaltung fetner im ©öttingenfdjen unb im ©ott)aifdjen

belegenen ©üter felbft übernehmen fönne. 2)urd) ben Slufenttjalt auf bem burdj

ben Dbercommiffär Söeftfelbt , einen angefet)enen ßanbtoirtl) , betoirttjfdjafteten

Äloft ergute 2öeenbe bereitete er fid) baju im ©ommer 1801 nod) beffer bor.

1802 mürbe er Oberf d)enf , im näd)ften Safyxe aber madjte bie 33efitmat)tne beS

ÄurfürftentbumS burdj bie granjofen ber ^offyaltung ein (Snbe, 2B. ging auf

feine ©üter unb auf Steifen. 3m 5Jtai 1806 berljeirattjete er fid) mit ber

ütod)ter feines ©tiefbaterS. SDie burdj ben ^rieben bon £itfit gefdjloffenen 33er»

tjältniffe führten itjn in bie 9teib,en berjenigen, toeldje in ber (Stille für be8

beutfdjen 33aterlanbeS Befreiung toirften. ©ie Ratten einen ^auptbertreter in

ber ^erfon bei früheren furt)annobetfd)en ©efanbten am öfierretdjifdjen Jpofe, in

bem ©rafen förnft ^arbenberg, toeldjer in 2Bien berblieben mar unb namentlich,

ben 33erfet)r mit ßonbon unb bem bort befinblidjen ®rafen örnft fünfter ber*

mittelte. 9Jtit ^arbenberg, fotoie mit beffen Setter, bem gleichnamigen breufeifdjen

9Jcinifier , mit ©tein unb Subroig SBallmoben , mar 2B. ttjeilS bermanbt , tljeilS

befreunbet unb fo fam eS, baf$ er bielfad) ©enbungen unb anbere Aufträge über=

nat)tn , beren ©biije fid) gegen bie grembljerrfdjaft richtete. Sludj mit ©djttt

ftanb er in 33erbinbung. 211S biefer loSgebrodjen mar, mürbe 28. in llnterfudjung

gebogen unb entging mit genauer sJtotIj ber 93erurtr)eitung. 2)afj er ftanbf)aft

fid) meigerte in ben 5Dienft beS Königs bon SBeftfalen, feines nunmehrigen

SanbeSIjerrn
, fotoeit eS fid) um SBangentjeim'S 33efi^ungen im ©öttingenfdjen

tjanbelte, ju treten, madjte ib,n um fo berbädjtiger. ©eine abletmenbe Haltung
begrünbete er bamit, bafj er als ^nljaber einer $räbenbe ju Jpabelberg aud)

breufjifdjer Untertan fei, biefeS SSanb fnübfte er baburd) nod) enger, bafc er

1812 bie 2)omäne ßlbenburg in ber Slltmarf faufte. 23efonbereS Serbienft er=

toarb er fid) bei ber Bergung bei lurfürftlidj=>föniglidjen 5]3ribateigentIjumS.

5Eer 2lrgtoot)n ber granaofen gegen tljn mar fo ftarf, bafj er 1813 bor^og fid)

über bie @lbe nad) 9Jtedlenburg in ©idjerfjett ju bringen, mo in ©djmerin bie

tyannoberfdjen *Dtinifter bereits eine borläufige Regierung gebilbet Ijatten. S)ie

toeftfälifdjen 23cljörben berfolgten itjn mit ©tecfbriefen unb liefen fein Güigenttjum

berfiegetn. @r übernahm nun junäcrjft eine ©enbung nad) ©todfjolm um bie

Sanbung fdjroebifdjer Gruppen in 2)eutfdjlanb ju betreiben unb befanb fid) fo=

bann im Hauptquartiere beS Äronprinjen $art i^otjann, als aber bie furfürftlidje

Regierung in ^annober toteber tjergeftettt tourbe begab er fid) bortljin unb trat

bon neuem in ben ^ofbienft, in toeldjem er 1814 ©djlofjljaubtmann , 1816

£)bert)ofmarfd)atl tourbe. 3m $. 1821 toar er 'JRitglieb ber ©tänbeberfammlung,

in entfpred)enber SBeife beteiligte er fid) in ©ottm am öffentlichen ßeben. 1828
tourbe er 9Jtttglieb ber ^ofbaucommiffion, toeld)e ^auptfädjtid) burdj ben ©djlofj*

bau befdjäftigt toar. SDie ©tabt <£>annober ernannte iljn ju iljrem ©Ijrenbürger

;

am nörblid)en anfange ber grtebrtdjftrafje erbaute er fid) ein ftattlidjeä 2öol)n=

b.auö, metdjeä nad) feinem 2obe juerft $önig ©eorg V., bann bie ©tabt befafe;

jener refibirte bort, biefe benutjte eö als üRat^^aui. 3U -^önig (Srnft 3luguft

unterhielt er bor beffen 1837 erfolgter ütljronbefteigung , als biefer in Berlin

lebte, bielfadje Schiebungen, toelcrje aber, als ber Peinig jur Regierung gefommen

toar, erfalteten, fo bafj SB. im $. 1839 feine 6ntlaffung nat)m. Äönig ^ebrieb,

äßilljelm IV. bon ^Teu
fe
en berlieb, tljm bagegen 1840 ben ©rafentitel. SB.

lebte nun biel auf Steifen, ging aud) nad) ^ßariS, toeldjeS er bis bal)in auS 2lb«

neigung gegen bie 5tan,}ofen gemieben blatte, unb ftarb ju §annober am 21. Oc=
tober 1851. (5r toar ftnberloS

,
feinen -§>aubterben ^atte er berpflid)tet ein

gibeicommifj (SBafe bei ©öttingen ic.) ju erridjten.

Steuer Stefrolog b. ©eutfe^en, 29. 3al)rg., Söeimar 1853. 33. ^oten.
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SBanßCn^cim : ßarl Sluguft Sfrljr. b. 2B. entftammte einem alten tt)ü=

ringifctjen 2lbelsgefcl)lecl)t unb tourbe als" Sotjn bes gottjaifdjen ©enerals j¥arl

SSernfjarb |jeinric&, 0. 2B. am 14. sUlärj 1773 ju ©otfja geboren, wofelbft er

audj feine ©bmnafialbilbung empfing. 3fn Sfena unb Erlangen toibmete er fidj

ber $ect)tstoiffenfct)aft, intereffute ftd) baneben aber lebhaft für alle (Srfdjeinungen

auf anbern ©ebieten geiftigen ßebens. 2113 9tatt) in ben 2)ienft ber Coburg»

faatfetbifcfjen Regierung unter bem $Rinifter b. &retjfä)mann getreten, erfreute itjn,

ben man als geiftreidjen ©efeüfdjafter aud) bei ^pofe gerne fat), äugletdj eine

angeregte ©efettigfeit. 3um SHcepräfibenten ber Regierung ernannt, fat) er fict)

bei näherer 'Befanntfdjaft genötigt
,

fein Urttjeil über 0. $ret}fd)tnann'3 S5er=

toattung au änbern unb fudjte aud) feinen dürften bon beffen 33ermerflid)feit ju

überzeugen. Slltein otme (Srfotg, bietmetjr mürbe 20. felbft bom ^erjog bei

£)ienftes entlaffen. ßtagenb manbte er fiel) an ben 9teid)st)orratl) unb bertrat

aud) litteratifd) in einem jroeibänbigen 2Berfe : ,,21ud) ein Seitrag jur ©efdjidjte

ber Drganifation ber coburg=faalfelbifd)en ßanbe buret) ben 9Jlinifter 5£t). b. £ret$fd)=

mann" (ßoburg 1805), feine (Sadje. Sie itjm günftige 6ntfd)eibung be§ 9teid)S=

IjofrattjS blieb nactj bem 3uf fll*imenbrud) bes 9leid)§ otjne praftifdje folgen für

2B. Sntfdjeibenb für fein ferneres ©efdjttf mar ein 2luftrag ber ^er-jogin bon
«gnlbburgfjaufen , ber it)n in ganiitienangetcgenljeiten biefer fjfürftin nad) <Stutt=

gart führte. 2)a3 energiferje Söefen Äönig griebrieb/ä 30g tfm an unb er trat

im 3f- 1806 in beffen SHenfte als ßeiter ber ginanjjen in ber (Stellung eines

Sßräfibenten ber Obetfinanjfammer. 9tad) furjer 3 fit (1811) mürbe er jebod)

jum Spräfibenien bes £)bertribunat§ unb zum Kurator ber Uniberfität Tübingen
ernannt. £er 5*eunb ber SBiffenfdjaften unb regen gefeiligen Sßerfeljrs fam balb

in bie angenerjmften 23ejietmngen ju ^rofefforen unb (Stubenten. SGßeniger günftig

für ben (Staatsmann mar es, ta% er fiel) unter bem (Sinflufj einzelner ^rofefforen

toie ßjdjenmarjer'i ein mit naturptjilofoptnfdjen Sbeen burd)tränftes polittfdies

Softem erridjtete, in toeldjem er jjur £öfung aller fragen einen Sd)(üffel ju

Ijaben glaubte. 3»n Söürttemberg mar im grürjjatjr 1815 ber Streit über bie

Serfaffung ausgebrochen. 2B. trat in ben Äampf ein mit einer 3toifd)en ben

2lnfid)ten bes «Königs unb benjenigen ber Stänbe bermittelnbcn , übrigens feb,r

boctrinären Schrift, bie im Sommer 1815 unter bem ü£itel „SDie $bee ber Staate
betfaffung mit befonberer 9tüdfid)t auf 2Mrttembergs alte £anbesberfaffung k."

,

frfdjien. Sie berantafjte ben Äönig ben 33erfaffer <jum 9Jlitgliebe einer 6om=
miffion 3U ernennen, bie ben ^rieben 3toifd)en ber ßrone unb ben Stänben t)er=

fteüen füllte, ^m ^erbft 1815 mürben ben letzteren 14 bon SB. aufgeteilte

Slrtifel als ©runblage für if)re Serattjungen borgelegt, bie bebeutenbe 3 uQ e=

ftänbniffe in itjrem Sinne enthielten. 3lllcin nur bei menigen Stänbemitgliebern

mie bei ©riefinger, bem grofjen fünften, unb Sotta, bem grofjen Äaufmann ge=

long e§ 20. ,
politifc^e Unterftüfeung unb perföntierjeä Vertrauen ^u geminnen.

@r fjielt jeboef) aud) auffteigenben Sebenfen be§ Königs gegenüber an bem 3^
bie 33erfaffung ju ©tanbe ju bringen feft, fo nocl) in einem im 3- 1816 ber=

öffentlichen 5ßerid)te an ben $önig, in bem er eine Sßerfaffung at§ ba§ einjige

5Jlittel gegen ©etjeimbünbe prie§. 2ro^bem mürbe feine im September 1816

erfdjienene ©ctjrift „lieber bie Trennung ber Solfäbertretung in jmei 2lbtb,eilungen

unb über lanbfdjaftliclje 2lusfcb,üffe' fogar al§ ein Söerfucf) 2Bangent)eim'§, bie

^Ingelegenfjeit ju berfdjleppen , angefetjen. Selbft ^)egel'g QJerttjeibigung feiner

3fbeen in ben -£)eibelb erger ^atjrbücb,ern ber ßitteratur (1817, 9tr. 66 ff.) nü^te

20. bei ben ©ä)maben nichts ; aud) bie perfönlidje Serftänbigung mit ben Stänben

tourbe erfdjtoert, alz er ooUcnbä feine ©egner ali „Schreiber" berfpottete.

2lm 30. Dctober 1816 ftarb $önig ^riebrief). Ä5nig 2Bilf)etm begann

alsbalb mit einer 9teit)e bon Reformen auf allen ©ebieten. 2B. übernahm ba§
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(SultuSminifierium im logenannten „Reformminifterium 3Bangenb,eim=,f?erner".

2lber bie SBerfaffungSangelegentjeit rüdfte nictjt borroärtS. 2B. würbe immer un=
populärer, man roarf iljm in (Stuttgart bie genfter ein. Scrjtiefclicrj öerantajjten

itjn ^JieinungSöerfcrjiebenrjeiten mit bem jum Seiter ber ginanjen berufenen toet=

lanb röeftfälifcb,en 9Jttnifter *Dcatct)uS im ftoöember 1817 feinen Slbfdjieb su

nehmen. 5E)aS SkrfaffungSroerf tourbe otjne irjn mefentlicr) burctj (Sotta'S ber=

mittetnben (Sinftufj ju Stanbe gebracht, er fetbft aber jum ©efanbten am
33unbeStage ernannt, ©eine angenehmen gefettfdjaftlicrjen formen, feine biel=

jeitigen Sntereffen öerfctjafften irjm biete greunbe in frankfurter Greifen, jeine

2;l)ätigfeit unb ©efctjäftSfunbe machten irjn balb auct) ju einem angelesenen 9JUt=

gtiebe beS SSunbeitagS. @r gab fiel) 2Rür)e auf politifctjem, toirtSfdjafttidjem unb
firctjlidjem (Sebiete einen engeren SBunb ber confiitutionelten Staaten beS „reinen

SJeutferjlanbS" gegenüber' Defterreicr) unb 5ßreuf$en , bie SSertoirflidjiung ber fog.

SriaSibee , roelctje audj feinem naturütjilofoöcjifclien ©runbfatje öon ber Grintjeit

in ber Dreitjeit als bem ©efetj alles SebenS entfpracr), ^u Stanbe ju bringen.

3Jtit einer mecrjfelnben Qafyl gleidjgefinnter Sollegen leiftete er ÜJcetternicrj'S

5ßolitif rjierburrf) mehrere iSatjre tapferen SBiberftanb
,

hierbei freitidj ber Sßclt

baS eigenttjümlictje Sdjaufpiel einer Partei öon ©efanbten bietenb, bie eine mit

ber irjrer Regierungen biStoeilen nictjt einmal übereinftimmenbe eigene ^otitif trieben.

Slufjertjalb beS SSunbeStagS entroicfelte er eine befonberS lebhafte SEtjätigteit bei

ben ßonferenäen ber Staaten ber obetrtjeinifdjen Äirdjenörobins , bie er am
24. 9#är3 1818 ju ftranffurt eröffnete unb öon roelcrjen er bie ^erfteßung beS

6piScoöalft)ftemS erroartete. 9luctj bie ^oHöerein§angeIegen^eiten fanben fein

regfieS ^ntereffe. gunädjft auf ©eftattung eines SonberjottöereinS für fein

„reines SDeutfdjianb" bebaut, mar er ber 2Jcittelöuntt ber 5Darmftäbter ^panbel§=

conferenj öon 1820, too er entfprectjenb ber «Gattung feiner um baS 3uftanbe=

fommen lebhaft bemühten Regierung äörifetjen ben r^einiferjen greitjänblern unb
ben bairifetjen Scrjut^öEnetn ju öermitteln fictj bemühte, otjne bafj eS gelungen

märe, in üDarmftabt ein greifbares Refultat 3U erzielen. 9toctj in fpäteren ^atjreu

als Äönig 2öüt)etm auf ben Slnfdjlufe Württembergs an ben preufjifdjen 3°tt*

öerein Einarbeitete, unterfiüfjxe 2ß. nun, ebenfalls einen eint)eitttd)en 3ollbunb
als $\d öor 2tugen, biefe 33emütjungen. 2lm SBunbcStag aber maren bem dürften

9Jcetternictj 20. unb feine Partei immer unbequemer geworben. Setjon im Sommer
1822 ^atte eufterer mit ^reufjen „bie Söuration beS SBunbeStagS", roorunter er

bie 23erbrängung jener öerftanb, inSgetjeim öerabrebet. Ücactj 33eenbigung beS

SSeronejer (SongreffeS betrachtete er bieS als nädjfte Aufgabe, ©leictjfam sum
Unterpfanb für bie SBiebertjerfteüung ber namentüct) buret) eine ©rttärung

SBürttembergS gegen baS SJeronefer Runbfcfjreiben geftörten greunbfcSaft btefes

SanbeS mit bert ©rofemäcSten, öertangten DefterreicS unb $reu|en im grürjiarjr

1823 birect SBangenSeim'S Abberufung, bie, bodj erft im ^uti 1823, bann auct)

erfolgte.

SB. lebte in ber fjolgejeit junäctjft in 2)reSben, bann in ßoburg, feine 3eit

ätoifcSen ber ©efettigfeit unb ben Söiffenfdjaften t^eilenb. 2)ie (Sutmitflung ber

potitifclien S)inge öerfolgte er mit reger Slufmerffamfeit. °$m %. 1833 mollte

i^n ein roürttembergifcljer 2öal)tfrei§ in ben ßanbtag toärjlen. Sllttein bort brang

nacS lebhafter Debatte bie 3lnficf)t bureb,, bajj nacb, ber SBerfaffung ber ©emärjtte

in Württemberg mo^nen muffe. %n ber tjierburcb, öeranla^ten Sdjrift „Sie
3Bar)l beS f^reiljerrn ö. äöangenrjeim , ^. toürtt. StaatSminifters a. 2). , in bie

roürttemb. Stänbeberfammlung" (1832), legte er noc^ eine 9lrt öon politifc^em

©taubenSbefenntni^ ab. 3tt>ei Schriften: „Defterreict)
,

^reufjen unb baS reine

S>eutfct)lanb auf ber ©runblage beS beutfcljen StaatenbunbeS organifdj ^um beutfcl)en

SBunbeSftaat bereinigt" (SBeimar 1849) unb „S)aS S)reifönigSbünbni^ unb bie
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gtaboroitffdje ?ßotitif " (1851), äeigen, bafj bie ÜriaSibee ir)n noct) immer betjerrfdjte.

3lm 19." 3uli 1850 ift SB. su Coburg geftorben. @§ gibt öon if)tn ein Delbilb,

gemalt öon #erb. Jpartmann, in ber ©taatsgalerie 3U Stuttgart unb eine S^"
nung nact) bem Seben öon 6. Diej (1843), litt), öon 3- SQÖölfCe.

0. 2reitfd)fe, f)i|torifcr)e u. politifctje 9Iuff% 1, 1886, 6. 197 ff.
—

2>erfelbe, Seutfcrje ©efct)ict)te im 19. 3af)rt)unbert, 25b. 2 u. 3 a. m. £). —
Sßatjl, üSenfmürbigfeiten auS meinem Seben, Tübingen 1840, ©. 412 ff.

—
^Beiträge ju einer gfamiliengefdjidite ber greitjerrn ö. SBangenrjeim , öon

3f. #. 91. ö. SBangenl)eim , al8 s
JJt. gebr., (Söttingen 1874, ©. 447 ff.

-

Ä. 9}. ö. 9tiecfe, 3ur SJorgefdjidjte be& beutfd)en 3oHoerein8 (Slu^üge aus

Briefen be§ greirjerrn ö. SS.) in SBürtt. 33ierteljat)r8t)efte für ßanbeSgefdjictite,

II, 1879, ©. 101 ff. _, . . ., m . .. -.
11 guebridj Sßtntterltn.

Sangermamt : fyrtebrtd) SBiltjelm SB., lanbgräflid} t)efjen=caffetfdjer

©eneralaubiteur, mürbe geboren am 28. $Rärj 1706 ju ©djönflieS in ber 9teu=

marf, befugte ba§ ^oadjimSttjatfcrje (Stymnaftum in 23erlin unb be^og üon ba im

3. 1724 bie llniöerfität |)atte, um auf SBunfct) feines 93ater£ fftecrjtämiffenfcrjaft 3u

ftubiren, mätjrenb feine eigene Neigung metjr für ba§ ©tubium ber Stjeotogie fpract).

$m 3Jcai 1728 nact; SBtenbigung feiner gadjftubien mürbe SB. f. preufeifctjer

©arnifonaubiteur 3U SBefet. SOÖie SB. in feiner turnen ©elbftbiograptjie fdjreibt,

tourDen bort bie tjäufig öorfatlenben ^nquifitionSproceffe feine 23efctjäftigung.

„Sic ^ürje, SJoHftänbigfeit unb Seutüctjfeit, bie man beim herausbringen ber

SBatjrrjeit öon mir forbeite, ftrengte meine 2Iufmerffamfeit um fo metjr an, ttjeitS

meit id) ben t)ot)en Söertt) ber ©actje fetbft anerfannte unb ttjeilS auct), roeil ict)

Säbel unb Erinnerungen gern öermeiben tootltc. ^ct) empjarjl mictj bergeftalt

unb manchmal miber meinen SBitlen, bafj mir bie fdjmerften unb getjäfftgften

llnterfucfmngen, bie fonft meine ÄoÖegen tjätten mit übernetjmen muffen, jur

Saft fielen." fteben feiner £rjätigteit als Stubiteur, bie SB. beibehielt, trug it)m

baS fönigl. preufjifctje ©eneralbirectorium im $. 1754 bie ©atjfbebition auf,

auctj ertjiett er ben $att)Scr)arar'ter. SBegen ber mit biefem 2lmte „bei aller

93orfict)tigfeit öerfnüpften möglichen ©efafjren" gab SB. baffelbe im $. 1756 auf

unb trat jutn Regiment bon S)offom als 2lubiteur über, mit roelcrjem er „brei

Gampagnen" in SBeftfalen unb ©acrjfen mitmachte. S)ann berief itm ber ßtjef

beS genannten Regiments ßanbgraf griebrict) (II.) öon Reffen, ber 3ugleict) ®ou=
öerneur ber f^eftung Iftagbeburg mar, um bem überbürbeten ©arnifonaubiteur

Öülfe 3U leiften. 2U3 Sanbgraf griebrid) im $. 1760 bie Regierung in Gaffet

antrat , folgte itjm SB. al§ ßrieg§ratt) bei bem Jhiegäcotlegium nactj Saffet.

2B. , fctjon länger mit bem auftrage betraut, bie Reibung aller jur 2XnfteEung

gelangenben ^lubiteure entgegen ju netjmen, fie auf ifjre gätjigteiten ju prüfen

unb ilmen bie erforbertic^en ^nftructionen ju erttjeiten, mürbe im 3». 1773 tjeffifctjer

©eneralaubiteur ; erhielt 1779 ben (Srjarafter als ©e^eimer $rieg§ratt) unb im

September 1782 ben als ©erjeimer 3ftatt). SB. ftarb am 2. Januar 1785. SB.

fdjrieb: „2lnmeifung ^um ^nquiriren", (1770. $n ^meiter, öerbefferter Auflage

1777; nact) SBangermann'S 2obe noctjmalS aufgelegt in neuefter Auflage 1796).

2luS biefem Suctje getjt tjeröor, ba^ Söangermann's ^tettjobe barin beftanb, ben

5lngeftagten einem tangmierigen, öermirrenben 93erf)ör ju unter^ierjen unb itjn ba=

burct) jum ©eftänbni^ ^u bringen. 3ln bie ©teÜe ber Tortur, beren 93efettigung

er empfahl, münzte SB. barnad) etma§ gefegt ju fetjen, mag auf eine moralifctje

Tortur fjinauStief.

Strieber, ©runblage ^u einer tjeffifdjen ®etef)rten« unb ©c^riit[teller=

©efd)icf)te. Harburg, 33b. 16; 1812, @. 480—482.
SBiltjetm ©rotefenb.
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SBanfrlt: Sodann SB. (33anf)al, 33an #al), ein im 18. 3ar)rl)unbert unb
6i8 roeit ins 19. tjinein gefdjätjter unb öiel gefptelter Gomponift, geboten am
12. $)tai 1739 ju Redjantcä in 93örjmen oon atmen leibeigenen Ottern, f am
26. 21uguft 1813 ju 2Bien. @r befugte au «Utafd^etborf bie ©djule unb ehielt

aud) 5R ufifun tetrid^ t , ber befte Setjrmeifter aber, roie er felbft fagt, mar ber an

feinem ©eburtSorte lefjrenbc ÜJlufifer Slnton drban, unter beffen ßeitung er e8

befonberS im Otgelfpielen fotoeit brachte, bafj er im 2Ilter öon 18 3ar)ren fd)on

ben Drganiftenpoften ju Dpotfd)na erhielt unb batb barauf im ©täbtdjen

RtemtfdjotDeS als Regens chori angefteEt mürbe. 2lud) als SSiotinift fudjte er

fid) auSjjubilben, fanb aber befonbere 2lufmerffamfeit burd) feine elften 23erfud)e

in ber (Sompofition, rooburd) bie ©räftn ©djaffgotfd) auf it)n aufmeiffam mürbe

unb it)m bie Mittel gab im $• 1760 nad) Söien ju getjen um fid) toeiter auS=

jubilben. 6r erhielt einen gemiffen <5d)leger jum Secjrcr, mit beffen Iftettjobe er

ftd) aber nictjt befreunben fonnte, fo bafj er fid) burd) baS ©tubium guter

9Jteifter fetbft fortbilbete. 23alb mürbe er ein gefud)ter sIRufifler)rer in Söien

unb erübrigte foöiel, bafj er fid) hä feiner ^ervfdjaft als Seibeigner loSfaufen

fonnte. ^e^t ftanb itjm bie ganje 2Belt offen unb ber 3U3 oer 3 e^ trieb it)n

nad) Italien , mop iljm ber ftreirjerr ö. fRtfdg bie Mittel gab. 3U ^om traf

er mit Florian ©afjmann ^ufammen , jju beffen Opern er einige 5lrten fd)rieb

unb nad) Verlauf öon aroei $al)ren mit itjm nad) 2Bien jurücffecjrte. |)ier öer«

fiel er in eine ©eifteSfranffjeit , öon ber er aber balb genaS unb nun als Gotm»

ponifi fid) fo t)eröortr)at , ba£ er ju ben bamalS beliebteften gehörte. SBurnerj

berietet in feinem ütagebud) über 2)eutfd)lanb , bafj er SB. in Söien auffud)te,

ba er ben Biaxin fennen lernen roollte, ber fo öorjügticrje 2Berfe jcfjrteb unb
mar erftaunt , ben 9Jcann , beffen SBerfe bie ganje SÖßelt berounbert , in einer

2)ad)fammer ju finben. SB. fd)tteb mit großer ßeidjtigfeit unb brachte eS ju

einer erftauntid) großen ^robuctiöität. Dbgleid) aber feine SBerfe nid£)t nur in

5)eutfd)Ianb
,

fonbetn in ^ranfrctd) unb Snglanb ju ben gefudjteften gehörten,

mufjte er beS 33rotermerbS t)alber $Ruftfunterrid)t erteilen unb äugleid) für

bie ©djüler bie ©d)utroerfe anfettigen, an benen eS ju ber 3 eü n °d) mangelte.

9Jtan fann barauS fd)tiefjen, mie fd)led)t ber ßomponift öon ben 33erlegern be=

3af)lt rourbe unb in mie erfdjtecfenber äöeife ber 9tad)biud — bie Raubritter beS

18. ^Q^unbertS — im ©ctjtounge mar. ©elbft ein Slbfctjreiber öerbiente metjr

als ber ßomöonift , roie fcfjon ^Jiojart Ilagte. S)labaq, ber SSerfaffer beS

böl)mifcl)en ÄünftlerlejifonS , lernte itm im ^. 1795 in SBien fennen unb öer=

fetjrte öiel mit ifjm. @r fdqteibt: „idcj fanb nictjt nur einen grofjen SEonfünftter,

fonbern auctj einen eifrigen ßfjriften, magren Patrioten, eblen unb marinen fjrreunb

unb einen järtlicljen 33ater ber leibenben ^enfdgljeit" . SDerfelbe gibt aucl) ein

93eräeid)nife öon 98 Hummern, beren jebe oft aus jacjlreidgen ßompofttionen be«

ftefjt, fo 9ir. 1: 100 ©timötjonien, 2: 100 Quartette, 3: 25 grofje unb fteine

5Jleffen u. f. f., barunter aud) ein Oratorium, bie Ober „S)emofoonte" u. a.

9todf) in ber3eit öon 1840 würben bie Gtatoierfdjülcr mit SSanljarfcljen ßompofitionen

reid)Udc) gefüttert, bis fid) nad) unb nadg bie Slaffifer 33al)n bradjen, benn 5Rojart unb
Söeettjoöen gehörten bamalS in ben nieberen Regionen beS ^JtufiflebenS nod) ju ben

5Reiftetn, bie man mol bem 9tamen nad) fannte, beren äöerfen man aber lieber auS
bem 2Bege ging. Wlan finbet übrigens SB. auf unferen öffentlidjen ©taatSbibliotljefen

nod) fe^r reidjlid) öertreten. ©eine mufifalifdje SluSbrudSmeife unterfd)eibet fid)

in feiner Söeife öon ber feiner Sollegen: otjne tieferen ^nljalt tänbelt er öon
5)telobi?d)en 5U 9JMobied)en , ober aud) nur allgemeinen mufifalifdjen RebenS»

atten. @S f)etrfd)t aber ein getoiffer lebtjafter 3U9 barin, mie er aud) S)itterS=

borf eigen ift, ber fid) in Qformengeroanbtrjeit unb einer fliefjenben SluSbrurfStoeife

funb gibt unb bem bamaligen publicum ©enüge leiftete.
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SDlabaq' Äünftler = 8eitfon. — ©erber'S beibe Sejifa.

9tob. gitnet.

Saufer: gerbinanb ©eminian SB., fatf)oti|d§er Geologe, geboren

au ftreiburg im SBreiSgau am 1. October 1758, f bafelbft am 19. Januar 1824.

(Sr ftubitte als ©tipenbiat beS Collegium sapientiae öon 1777 an au greiburg

£rjeologte, beftanb nad) SSottenbung feinet ©tubien bie 9tigorofa, rourbe am
23. 3Jlat 1782 311 ^onftana öon bem prftbifcfjof SJiar. 6l)riftopb, ö. Stobt aum
s
45xieftex geroeiljt, mar furae 3eit 93icar au g^bütcr) bei guibutg, balm ^xsiefjer

eines jungen SIbeligen ju greiburg, bann Pfarrer ber ber Uniöerfität gerjörenben

Pfarrei SBenbelSrjeim. 3lm 3. ßctober 1783 ttmibe er aum ©ubrector bei öon

ber öfterreidjijctjen Regierung errichteten ©eneralfeminarS ernannt unb tjatte als

fotcfjer bie rjomiletifcrjen unb fateerjetifdjen Hebungen ju leiten unb ben litur=

giften Unterricht au erteilen. 1788 rourbe er pm ^rofeffor ber 5Jloraitb,eologie

an ber Uniöerfität ernannt, ©eine am 9. October gehaltene SlntrittSrebe ('über

bie Urfactjen, roarum bie ÜJtoral beS (3r)riftentl)umS bei ben SSefennern beffelben

fo fetten itjre tjerrlicfjen grüctjte cjeröorgebradjt fyat
5

) ift in ©. 9tuef'S gretburget

Beiträgen abgebruett. S3alb barauf lieft bie Regierung, roie bei anberen $äcfjem,

fo audt) für bie ^Bearbeitung eines SefjrbudjeS ber *Uioraltrjeotogie eine öffentliche

(Sinlabung ergeben. SDer öon SB. öorgetegte @ntwurf , obfdjon in beutfdjer

©pracfje abgefaßt, erhielt bie Approbation unb SB. im $uni 1793 ben Auftrag,

benfelben als bei ben tb>ologifct)en Serjranftalten einaufürjrenbeS Gompenbium

auSauarbeiten. %'xt „djriftlidje Sittenlehre" erfdjien perft in ätoei SSänben au

Ulm 1794, in aweiter Auflage 1803, in britter 1810, in bierter 1836. 1804

erfd)ien bie fleine ©ctjrift „Ueber Vernunft unb Offenbarung in |>infidjt auf bie

moxaüfcljcn SSebürfniffc ber 3Renfä$eit", 1806—1810 lieferte SB. einige Beiträge

für baS SBeffenberg'fcfje 3lrcf)iö bei 23iStb>mS Äonftana : „Ueber bie S3erbinbung

ber wiffenf<$afttidjen mit ber fittlictjen Sultur ber ©eifitidjen" (1806), „Beiträge

aur ©efdjicfjte ber ^olrjgamie unb ber ßb>trennungen" (1810). <5in größeres

SBerl, „93orlefungen über Religion nadj SSernunft unb Offenbarung, gür 5*fa =

bemifer unb gebilbete 6t)rtften" , erfcrjien erft 1828 nact) bem £obe SBanfer'S.

(Sine ©efammtauSgabe feiner ©Triften öeröffentlidjte gfx. SBeicf 1830—33 in

Pier 2Jänben: bie aroei etften SBänbe enthalten bie ©ittenterjre , ber brüte bie

„SBorlefungen" , ber Pierte bie fleinen ©djriften unb eine Siograptjie. — 5DaS

©utadjten ber greiburger ttjeologifcrjcn gacultät Dom 3at)re 1794 über bie

2lmtSöerrid)tungen ber franaöfifdjen ©eiftlicfjen , bie ben SSerfaffungSeib geleiftet

(herausgegeben öon #. Slmann, ftreiburg 1832) ift Pon SS. als SDecan juerft

unteraeicfjnet, aber nietjt öon itjm öerfafjt. Unter bem 4. 25ecember 1806 fanbten

*|}rorector unb (Sonfifiorium au ben ©rojjtjeraog eine S^orfteHung gegen ben $lan,

5. S- §ug unb SBernarb 33oÄ öon ber greiburger Uniöerfität au entfernen, um
für bie öon £eibelberg baljin öerfe^ten ^rofefforen 5Derefcr unb ©djmitt ^ßla^

au madjen. S5ie SSorfteEung, bie (Sriolg blatte, war öon SCß. als S)ecan ber

tljeotoQtfcrjen gacultät oerfafjt. — 35on 1811 bis a" feinem 2obe mar SB. SDirector

ber $. ©auttet'ft^en ©tiftung (f. 31. ©. 55. XXX, 423), ber er auefr, ein Gapitat

Permacb^te. 1810 Peröffentltcb^te er eine „^acrjricfjt Pon ber ©autter'fcfjen ©tif«

tung au ^reiburg".

SllS eS fid) um bie SBefe^ung beS neu errichteten erabiStb^umS greiburg

Ijanbette, fotbette bie babiferje Regierung bie Saubbecane auf, Drei danbtbaten au

beaeiermen. ©ie beaeieb^neten an erfter ©teile Sßeffenberg, an atoeiter 333. 9cadj=

bem SBeffenberg Pom $apfte Pertoorfen toorben, fdt)lug bie «Regierung im 3. 1822

SB. Por. 2luc§ iljm rourbe anfangs in 3ftom bie 33eftätigung üerroeigert, toeil

man an ber 3Bab,t burefj bie 2)ecane Slnftoft nab,m, bann aber aud), roeil man

SB. befcfmlbigte, er b^abe baä erroäfjnte @utact)ten öon 1794 Derfaftt unb er fjabe
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äu bei granffurter .ftirdjenpragmatif feine 3u ftimmun9 erficht. 2B. erflärte, ex

tjabe fid} ju nid)tS befannt unb werbe fidt) 31t nidjtS befennen ober öerpflidjten,

was ber $apft bei ben Vertjanblungen mit ben pereinten £)öfen unb 9iom öer=

werfe. SB. würbe allem 2lnfd)einc nad) fdjliefjlid) in 9tom beftätigt morben fein,

ftarb aber öor bem @nbe ber Vettjanblungen.

3. 8. Jpug, 9iebe auf |)errn SBanfer, ©itector u. ^rofeffor ber Geologie,

®rofet). (Seiftl. 9tatt) unb befiimmten erjbifdjof, greiburg 1824. —
S. SJudjegger im greiburger Hirctjenlerjton 11, 808. — f$f. Koeffing in SBeedj'S

babifetjen Biographien 2 , 423. — $. König im greiburger S5Diöcefan=2lrd)iö

10, 110, 269, 289, 299. — Songner, Dberrcjeimfdje Kird-enprobinj, ©. 519,

548. — Kattjolifdje 3uftänbe in Baben 1841, ©. 37. Üteufdt).

Söaenfcr: ßubwig 21 n ton ö. SB., Slrjt, würbe am 8. $uni 1805 als

©olm beS grofjt)er3oglidc)en -gwfrattjS unb ©tabtamtSptjrjficuS Dr. Slnton ö. SB.

3U (Jnbingen geboren. @r ftubirte in ftreiburg unb ^eibelberg, madjte 1822

wiffenfdt)aftlid)e Reifen mit längerem 2lufentrjalt in Berlin, Königsberg, S)orpat

unb ©t. Petersburg, ertjiett 1827 bie Sicenj als Slr^t , SBunb= unb £ebear*jt

unb ging bann abermals jroedS Weiterer wiffenfct)aftlid)er unb praftifdjer 2luS=

bilbung auf Steifen, Wobei er $ariS, Oberitalien, SBien unb anbere ©täbte be=

fud)te. !Ra«Jt) ber 9tüdfet)r l)abititirte er ftd) 1836 als ^>ribatbocent ju fyreiburg

.

i. Sh\, erhielt 1839 bie Stellung als 3lmtSWunbarjt beS grofjt)er-ioglict)en £anb=

amteS bafelbfi, würbe 1855 9tad)folger feineS VaterS als ©tabtamtSpt)t)fiEuS,

fpäter aud) als SanbamtSprjtjficuS, erhielt anfangs ber fettiger %a$xt ben SLitel

eines 9Jtebicinatratt)S, leitete im Kriege öon 1870/71 in greiburg ein Sßrtbat*

lajarett), mürbe 1877 ©et), ^ofratt), feierte 1879 fein 50jäc)rigeS SDoctorjubitäum

unter jat)lveid)en SluSjeicrjnungen unb ftarb am 9. ^Jlärj 1880. SB. War ein

tjcrPoriagenber , öielfettig ttjätiger Slrjt , ber auet) einige Heinere Slbtjanblungen

d)irurgifc!t)en Spalts beröffentlictjt t)at.

Vgl. Vigor. 2ej. VI, 161. $agel.
SBaitlt: 5ßaul SB., Sltjeolog, geboren ju Kemnatcj in ber Oberpfalj, war

nad) ben Titeln feiner ©djriften magister artium, ^rofeffor ber Sltjeologie,

KanonifuS unb 2)omprebiger 3U ^5affau, Wo er im °$. 1489 ftarb. @r ragt

tjeröor burd) ^rebigten , meldje burdjweg im 15. $at)rt)unbert gebrudt Würben,

tnnterliefj aufcerbem ein Confessionale unb SlnbereS tjanbfd)riftlict).

£ain, Ta. 16143—49 2)rude. Slnbere u. ©Triften bei $öd)er, ©efjner,

0. Slretin, 23eitr. 3. ©efd). ©t. 2, ©. 65. — Kobott, 33air. @eI.-Sej.

©. 729. @rg. 291. 9ta$tr. 419. — f. ©djutte, (Scfct). II, 529.

0. ©djulte.
SÖamiCHDiadjCr : 3»o^ann SB., latinifnt in Vannius. ©tarean fagt im

$obecad)orb , neue SluSg. beutfd), ^ublication S5b. 16, ©. 259, bajj er auS

bem SreiSgau flammte unb fiel) um 1516 in greibiirg i. b. ©djWeij nieber»

gelaffen ^abe. ©dmbiger in: Pflege beS KirdjengefangS in ber ©djWei^ (@in=

fiebeln 1873), ©. 33 fdjreibt: er bcfleibete in ben Mren 1510 bis 1530 am
©t. sJtifotauSmünfter 3U Qfreiburg baS 3lmt eineS (Sfjortjerrn unb 6antorS, würbe

aber in letzterem Sdfyxe wegen Ke^erei, b. t). Weit er ftd) ber eüangetiferjen Seljre

anfcr)lo| , öerbannt unb ging nad) ®eutfd)lanb , Wo er jum ^roteftantiSmuS

überhat. 9tad) bem SSafeter ^JJianufcript F. X. 5—9 fdjcint er fiel) boer) aber

nact) ber Verbannung au§ ^reiburg an berfdjiebenen Drtcn ber ©crjweij auf=

gehalten ju l)aben, beim man lieft unter 9h*. 26 (fielje ben gebrudten Katalog

©. 56) über bem Sonfatje „Encomium urbis Berne" : „Vannius faciebat 1535"

unb unter 9tr. 30 (©. 57 beS Kat.) „J. Vannius, 1544 Novemb. inter lacus".

S)ieS inter lacus fönnte man fetjr Wol)l für ^nterlafen in ber ©cb^Weiä tjalten.

9luS bem Vorworte 3U feinen Bicinia, bie 1553 in Bern erfdjienen, erfährt man,
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bafj 2B. bereits ein Serftorbener tji, bafj fein eigentlicher ülame 2Bannenmad)er

fei unb bie ©efänge burd) ^otjanneg Wiener, Setjrmeiftcr in Sern, gebammelt

unb <jum 2>rude übergeben ftnb. ferner bafj ber ©d)reiber ber Sorrebe, 9Jlatf)iaS

SlpiariuS, ber einfüge Kompagnon *ßeter ©d)öffer'S in (Strasburg i. (Slfafj, int

Sefüje nod) anbercr Gompofitionen 2Bannenmad)er'S fei. 2luS äße bem fann

man rool ben ©d)tufj jiet)en, bafj 3B. fid) in Sern nieberliefj, als er auS grei=

bürg oeranefen tnurbe unb bort geftorben ift. ObigeS Sorroort ift abgebrudt

in sIftonatSt). f. IHufifgefd). VIII, 101 ff. Son feinen ßompofitionen beftnbet

fid) ein fet)r fdjöner inijaltSreicfjer ©efang ^u 3 bis 6 ©timmen in ^ot). Dtt'S

115 beutfdtjen Siebern toon 1544 CJieuauSgabe in ^ublication Sb. 3, ©. 300).

ferner bringt ©larean bie öierftimmige Motette „Attendite popule meus"

(/JieuauSgabe in Partitur ©. 261). Sie jroei ©efänge in ber Safeler Unitoer*

fitätSbibliottjef finb bereits oben ermähnt, fie beftet)en auS einem fünfftimmigen

Salve magnificum unb einem bierftimmigen Invidie telum. S)ie „Bicinia" (Sern

1553), in 2 ©tb. erfdjienen, luaren bisher nur burd) ein ©timmbud) in ber fgl.

Sibliottjef ^u Sertin unb ber ©taatSbibliott)ef ^u 9Jtünd)en betannt, eS t)at fid)

aber in ber UnibcrfitätSbibliotfjef ju ©öttingen baS 2. Sud) „Vox libera" ge=

funben, merfroürbiger äßeife mit bem (Stempel ber ©taatSbibliottjef ju 9flünd)en.

Südjer tjaben aud) itjre SebenSgefd)id)te. 'Dieben 8 2)uoS befinben fid) nod)

2 ©efänge bom Bruder 9lpiariuS barin. Gnn toeltlidjeS bierftimmigeS Sieb

„Juebt auff ben riegel Don ber ttjür" befinbet fid) in ©djöffer'S Sieberbud) bon

1536 (fierje meine Sibliograpf)ie). 91 ob. Sitner.

Samttttguä: Joannes 20. refp. Soljann SSanning , mit ber ©eburtS*

ftabtbeaeidmung „Campensis". 2)iefeS SampenfiS rourbe biSt)er mit Kempten

übeTfetjt unb etft $err SoerS in ben Bouwsteenen, 1. Jaarboek, madjt barauf

aufmerffam , bafj bamit nur baS r)ottänbifd)e Rampen in ber ^ßvoöinj Dbertjffel

gemeint fein fann. 2luS ben Sitein ber jDrudroerfe feiner ßompofitionen roiffen

mir, bafj 2B. in ben 3af)"tt 1580 bis 1590 ^Jtufifbirector an ber 9Jtarienfird)e

ju S)anjig mar, toie benn ber 9tame 2ß. in 2)anjig aud) fjeute nod) borfommt

(fiet)e gJtonatStj. f. Wcufifgefd). IV, Seilage ©. 53). %m %. 1871 fudjte id)

in ben .ßird)enbüd)ern 2)anjigS nad) irgenb einer 9lad)rid)t über it)n, bod) fein

Sud) reid)te foroeit prüd. 2lud) ein gebrudter Seidjenfermon mar nid)t 3U

finben. Gür gab nad) unferer heutigen Äenntnifj jtoei grofje 9Jlotettenfammlungen

in ben $af)ren 1580, 1584 in üDreSben unb Nürnberg IjerauS, betitelt: „Sacrae

cantiones 5—8 voeibus" unb „Sententiae insigniores 5—7 voeibus" ju 44 unb

52 (Befangen. 2)er 9tame Söanning'S erflang bis nad) Italien unb Slngelo

©arbano in Senebig brudte beibe Sammlungen 1590 in ©tb. nad). Sjemplave

beiber 2luSgaben t)aben fid) reid)lid) auf unferen öffentlichen Sibtiotf)efen in

9ftünd)en, Siegni^, @tbing, ©rimma, SreSlau, Raffet, Söbau, Königsberg, 3lugS=

bürg unb anbern Orten ermatten. 5 Motetten gab id) 1878 in 2lmfterbam bei

9tootf)aan auf Soften ber Maatschappij tot bevordering der Toonkunst in

Amsterdam IjerauS. ©ie geigen 20. als einen tüd)tigen ßomponiften , ber im

©eifte unb ber Sefjanblung ber £ed)nif beS 16. ^at)rt)unbertS ben erften ©rö^en

gleid)fommt. ©eine ©timmfüt)rung ift meifterljaft; fie altein bitbete bamalS bie

©runbpfeiler jeber SompofitionSart , benn eine ^armonieletjre fannte man nod)

nid)t; bieS ifl erft eine Srrungenfd)aft beS 18. ^al)rt)unbertS. infolge ber ge=

fd)idten contrapunftifdjen f^üljrung ber ©timmen gelangen fie aber ju 3lccorb=

folgen unb Ktangtoirfungen , bie unS <^armonifer überrafd)en unb benen mir

2le^nlid)cS ticrgebenS an bie ©eite ^u ftetlen fud)en. "St ob. Sitner.

SÖaitÖlcbCH : Sojjann 5Jltd)ael 20. , auf bem £itel feiner fran^öfifdien

unb italienifdjen ©d)riften SanSleb genannt, Drientatift unb 9leifenbcr, rourbe

am 1. ftobember 1635 ju (Srfurt als ©ot)n beS lutl)erifd)en ^rebigerS Sforjann
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3B. geboten. 6r befudjte bie Sateinfdjule feiner 33aterftabt, erwarb fid) tjier

eine tüdjtige ©runblage p^ifologtfdjer 23itbung, be<$og bann bie llniberfität

Königsberg, um Geologie unb alte Sprayen ju ftubiren, würbe -"paullefn'er

eineä jungen föbelmannei, liefe fid) bann al§ ©olbat anwerben, nafjm an einem

getbjug nad) Jpottanb ttjeil unb fetjrte hierauf in bie <£>eimatb, jurüd. Salb
nad) feiner föüdfefjr lernte er in ©ott)a ben berühmten £>rientaliften |)iob Su=

bolf fennen, ber itjn in ba! ©tubium be! 2letljioüifdjen einführte unb all «g)ütfS=

arbeiter bei feinen umfangreichen grammatifcrjen unb ter.tfograpt)ifdjen Söerfen

üermenbete. £a3 erfte biefer SBerfe, ba! ßubolf ju beröffenttidjen wünfdjte,

mar fein ättjiopifdie! SBörterbud). S)a er in üDeutfctjlanb feinen Verleger fanb,

fdjitfte er SB. 1660 mit bem 9Jlanufcript nad) ßonbon, um eS f)ier brutfen ju

laffen. 2B. führte ben Auftrag feine! 2et)rer3 nierjt ju beffen botler 3ufrieben»

tjeit au8. @r gab jwar ba! SBerf unter bem £itel Jobi Ludolfi Lexicon

aethiopico-latinum, nunc primum in lucem editum studio et cura J. M. Wans-
lebii (ßonb. 1661, nidjt, wie gumagalli, Bibl. Aethiopica irrtfjümlid) angibt,

1656) fjeraug, aber mit bielen f$fef)lern, bie öon nadjläffiger 2)urdjfid)t unb

mangelhafter ßortectur aeugen, Weätjalb ßubolf fpäter felbft eine neue Sluägabe

üeianftattete (fyrtf. 1699). SBärjrenb feine! Sonboner ^Aufenthalte! öertiefie fid)

SB. aud) anberweit in ortentalifdje ©tubien unb tjalf namentlid) bem englifdjen

5ßtjilologen ©bmunb (Saftetl bei ber Bearbeitung unb £)rudlegung feine! Lexicon

heptaglotton. 2)ann fetjrte er nad) ü£)eutfd)tanb prüd, um einen feinen $ennt=

niffen angemeffenen 2Birfung!frei! ju fucrjen. 2lll er tjörte, bafj ^erjog (hnft

ber fromme bon ©ottja einen ©elefjrten für eine miffenfdjafttidje Steife nad)

Slelljiopien fudjte , ftettte er ftd) it)tn jur Verfügung unb erljielt ben Auftrag,

bon< 2legt)pten au! nad) SIbefftnien borjubringen , ben 3uftanb ber ätt)iopifd)en

Äirdje ju unterfudjen, Wenn mögtid) bie bortige (Seifttidjfeit für bie Seljre

£utrjer
;
! ;ju intereffiren unb enblid) einige bitbungSjätjige junge (Eingeborene

mit nad) Stjüringen aurüdaubringen , bie tjier in ben ©runbfätjen be! eöangeti=

fdjen Sf)riftentf)um! unterrichtet unb bann al! 9JUfftonare nad) itjrer |>eimatt)

jjurücfgefenbet werben füllten. 2lm 15. Sfuni 1663 reifte er ab unb traf im
Januar be! folgenben 3ar)re! glüdtid) in 2legt)&ten ein. Slnftatt aber fogleid)

bie 9ieife nad) ©üben fortaufetjen ,
jog er in Unterägrjpten umtjer, tn'elt fid)

längere 3 eit in 2lleranbrien unb ßairo auf, ergab fid) einem au!fd)Weifenben

Sebenlwanbet unb öerbradjte bal ir)m anbertraute (Mb be! ^)erjog8 in leidjt»

finniger äöeife. MerbingS fammelte er aud) foptifcr)e 23ücr)er unb fdjrieb eine

Slnjatjt ab , bie er nid)t fäuflidj ertoerben tonnte. 211s er ficf) enblid) jur

SBeiterreife entfd}toffen tjatte, überrebete itjn ber foptifctje ^ßatriarcr) 5)tattt)äu§

bon 3ltejanbiien , toetctjer bie Obertjerrfdjaft aud) über bie abeffhtifdje Äirdje

beanfprudjte, toteber nad) Europa jurüdjufe^ren. 20. fanbte einen Beridjt über

feine bisherige SCIjätigfeit an ben ^er^og unb fudjte fid) im günftigften Öidjte

barauftelten , bodj öermocrjte er fid) nidjt öon bem 93erbad)te ju reinigen, ba^

er fein Steifegetb unnü^ bergeubet unb bie Aufträge feine! «Iperrn mifeadjtet tjabe.

©ein ßetjrer <g)iob Subolf befdjulbigte itm miebertjolt ber Veruntreuung unb

unfitttidjen 2eben!fü^rung , bodj oergatt ifjm ber unbantbare ©djüter biefe üble

9tad}tebe fpäter reidjlid), inbem er itm ber 93ielmeiberei unb anberer fdjamlofer

33ergetjungen anflagte. ^n ben erften £agen be! 3faf)re! 1665 fdjiffte fidj 2B.

in Stteranbrien ein unb lanbete am 16. {Jfebruar ^n ßiöorno. Slnftatt aber

nad) 2)eutfd)lanb aurüdaufetjren , um Ijier feinem ^»errn perföntidj 9tedjenfdjaft

abptegen, begab er fidj nad) 9tom, trat tjier jur tairjoüfdjen Äirdje über unb
naljm im folgenben 3af)re ba§ DrbenÜleib ber Dominicaner. 6r fe^te in 3tom

feine ätt)iopifd)en ©tubien fort, üerfefjrte öiel mit bem großen beutfdjen ^efuiten

Sltljanafiu! Äirdjer, fanb aber fonft meber Slnerfennung nodj gfaberung unb be=
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gab fich beäljalb 1670 nach, ^ari§. |>iet gab er einen „Conspectus operum
aethiopicorum

,
quae ad excudendum parata habet J. M. Wanslebius" Oßariä

1671) Ijeraug unb erregte baburch bie Aufmerffamfeit be§ 5)Unifier§ Solbert, ber

ihn beauftragte, nach Aegrjpten ju reifen, um hier für bie fönigliche Sibtiotbef

orientalifche -gmnbfchriften zu ermerben. 28. fub,r am 20. sücai 1671 öon 9Jcar=

feilte nach Sorten, hjelt fid) mehrere 2Bochen in Sriöoti, Aleppo , 25ama3fuS
unb Sibon auf, fegelte barauf nadj üDamiette, öeröotlftänbigte hier feine 9teife=

au§rüftung unb begab fich bann nach Äairo. ^)ier befuchte er bie Indien unb
Ätöfier ber einzelnen djrtfttidjen Secten, namentlich ber Gopten, toohnte beren

©otteäbienften unb J?irchenfeften bei, beobachtete ihre retigiöfen Zeremonien unb
bemühte fich , iljre (Blaubenölefrren unb bie ©efdjtdjte it)rer Kirche auf bai ge=

nauefte zu erforfchen. S)ann burchjog er bie nähere unb roeitere Umgebung ber

Stabt, brang bis in bie nitrifche äöüfte öor, unterfuchte überall bie altchrifiticften

(Sräberfelber unb (Sinfiebeleien
,

fammelte ^nfchriften unb sJJcanufcripte unb er*

lernte bie Sprache ber Gopten. 3m grühjahr 1673 trat er eine Steife nadj

Cberägtjpten an. 6r fuhr in Begleitung eines chriftlichen nubifdjcn Sflaöen
nilauiraärtä bi» zu ben Ruinen öon -tfjeben, befidjtigte eingeljenb bie großartigen

5£rümmerfelber öon $arnaf, Suffor unb Iftebinet £>abu, unternahm einen längeren

Ausflug in bie tljebaifcbe 2Büfte mit irjren Sinfieblergrotten unb ^)öhlengräbem

unb begab fich bann zu Schiffe nach SRofette. 33on hier au§ fchicfte er eine

Senbung öon 334 arabifchen , türtifchen unb perftfchcn .£>anbfd)riften an bie

fönigliche Bibtiothef nach $aris\ @r roäre gern nod) längere geit in Aegrjpten

geblieben unb big nach. Abeffinien öorgebrungen, boch fab, er fich überall in

feinen Unternehmungen gehemmt, roetl ihn bie Beworben für einen franzöfifdjeii

Äunbfchafter hielten unb bie Eingeborenen allerorten an feinem auSfchroeifcnben

Sebenäroanbel, namentlich an feinem |>ange zur Srunffudjt Anftoß nahmen unb
iljn beätjalb mit £mß öerfolgten. dir befctjloß barum, nach (konftantinopel zu
getjen, hier burcb Vermittlung bei franzöfifchen ©efanbten öom Sultan einen

*ßaß zut ungehjnberten ftortfetjung feiner Steife nach Aethiopien auäjutoirfen unb
bann nach Aegtjpten zurüctzufehren. ^m grühjahr 1674 fegelte er öon Stofette

ah, erlitt aber unterroegS Schiffbruch unb traf in fehr heruntergefommenem 3u=
ftanbe in (Sonftantinopel ein. 35a er hier fein roüfte§ Sehen foctfetjte, fanb er

öon Seiten ber franzöfifdjen Golonte tocnig (Sntgegenfommen unb mußte fich

troh feiner SSerbinbungen mit ßolbert aU Abenteurer behanbetn laffen. @nbe
1675 mar er enblid) mit feinen Vorbereitungen zu ber geplanten äthiopifchen

Steife fertig, boch bemühte er fich öergeblich, einen >}}aß zu erhalten, unb ba

unterbeffen auct) ©erüchte öon feiner fdjfedjten Aufführung nach $ari§ gebrungen

toaren, rief ihn Gotbert zurütf. 3m gfühjahr 1676 begab er ftch jur See nach

ftranfreicb, ba er aber auch t)ier feinen fctjlimmen Seibenfchaften feine 3^get
anlegte, tourbe er öon bem DJiinifter fefjr ungnäbig betjanbelt unb erhielt meber

eine Belohnung für feine Berbienfie, noch bie nöthjgen ©eiber aur Beröffent*

lichung feiner äthiopifchen Sßerfe. £iefgefränft unb in großer 2lrmuth lebte er

nun ttjeilä in $ari3, ttjeitg in öerfchiebenen Drten ber Umgebung, ©egen @nbe
bei Jahres 1678 erhielt er enblich ein geiftticheS Amt al§ Bicar ju Bouroit

bei gontainebleau, aber bereite am 12. %uni 1679 ettag er hier im Alter öon

43 Rohren ben folgen feiner Au§fchtoeifungen. @r mar ein Sttann öon be=

beutenben ©eifteögaben unb auibauernber Arbeitsfraft unb hätte in georbneten

3Jert)ältniffen toahrhaft ©roßeä leiften fönnen, boch zerrütteten feine Seibenfchaften,

namentlich fein ^>ang jur Jrunffucht feinen Körper, fobaß er in feinem fpäteren

Sehen nirgenbö bie geh,offte Anerfennung unb Unterftü^ung fanb, fonberu überall

auf Mißtrauen unb ßätte ftieß unb barum an fid) felbft unb an feiner roiffen*

fc^aftlichen SebenSaufgabe öer^roeifelte.

«üflem. beuifc^e »ioflroHie. XU. 11
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Sin noch, borljanbenen SBerfen bjnterliefj er ben fcbon ermahnten hanb=

fd)riftlid)en 23erict)t an ben ^erjog (Jrnft über feine erfte Steife , ber fich gegen*

roärtig auf ber Söibliottjef in ©ottja befinbet (Cod. chart. fol. 101), ferner

einen italienifchen Slusjug au§ biefem Bericht : „Relazione dello stato presente

deir Egitto" (Parigi 1671), bann ein franjöfifcbeS äöerf über feine atoette Steife

:

,,Nouvelle relation en forme de Journal d'un voyage fait en Egypte par le

P. Vansleb R D. en 1672 & 1673" 0ßati3 1677; 1698, auch englifch Sonbon

1678), enbtict) eine merthbotle 33efchreibung ber fobtifdjen Äirche in Slegtjpten:

„Histoire de l'öglise d'Alexandrie , fondöe par S. Marc, que nous appellons

celle des Jacobites-Coptes d'Egypte, öcrite au Caire möme en 1672 et 1673"

(ißartS 1677). 9tach feinem £obe erfchien unter feinem tarnen: „A brief

account of the rebellions and bloodshed occasioned by the antichristians prac-

tises of the Jesuites and other popish emissaries in the Empire of Ethiopia"

(Bonbon 1679). Db biefe ©cfjrift roirflich bon ihm herrührt, ift ungeroifj.

2)a3 bebeutenbfte 2ßerf äBanäleben'S ift feine „Nouvelle relation". @ä enthält

nid^t nur eine bortrefflidje , auf genauen eigenen Beobachtungen betufienbe

Schilberung 2legrjpten§, feiner 33eroobner unb ber roicbtigfien bort borfommenben

üttjiere unb $flan<jen , fonbern auch roerthbolle 9cachricbjen über bie cferiftlicben

Slltertbjümer bei 8anbe§. 2lud} bie ©chrift über bie alejanbrinifche ihrche ift

eine grudjt eingebenber geroiffent)after ©tubien. ©ie enthält ausführliche 2ln=

gaben über bie ©laubenSlehren unb (Zeremonien ber foptifdEjen Strebe, foroie ein

Serjeicbni^ gelehrter Gopten unb ihrer SBerfe.

Locher 4, 1812. — »Jticeron, Memoires («Paris 1734) 26, 7—17. —
Grjprian, Bibl. Gothana 64. — Socterabt, De J. M. Wanslebio ®otha 1708.

SJiftor £anfefch.

üBaMältS: Johann Sbuarb SB., Ijerborragenber ©eograpb unb natu*

hafter ©tatiftifer, rourbe am 17. Mai 1812 all ber britte ©otjn beg roobl-

babenben ßauünannS unb 9tbeber§ (Seorg «£>einrich 2ß. (f 1836) unb beffen

Ehefrau 2lnna ©optjie, geb. ^otft, in Hamburg geboren unb erhielt f)ier in einer

»ßribatfcbule unb in ben oberen Stoffen be§ ^otjanneumä f?ine SBorbilbung. 5lue

Stücffictjt auf feine garte ©efunbfceit fich ber ßanbtoirtbfchaft mibmenb , befugte

er eine geitlang bie öon 2llbred)t b. £haer geleitete tanbroittbfcbaftlicbe ßehr--

anftalt ju Möglin (bei granffutt a. b. £).), rourbe hier aber bureb feinen ßebrer

$örte für bie ^aturroiffenfchaften gewonnen unb fefete beebalb nach einer über=

ftanbenen fehroeren ßungenentjünbung Oftern 1831 ba§ ©tubium berfelben auf

ber llniberfität ©öttingen, namentlich unter bem Mineralogen «g>au§mann, fort.

Mit bem juleht genannten ©elehrten blieb 20. bahn at§ beffen nachmaliger

©chroiegerfolm unb tloüege ein Menfchenalter in engfter SSerbinbung. S3on

Oftern 1832 finben mir 2GÖ. an ber Berliner llniberfität immatricutirt, reo Äarl

Stifter, bei bem er burch £>au§mann eingeführt roar, bon großem (Jinflufj für

bie Stiftung feiner ©tubien mürbe. 2öie lange 20. in Berlin blieb, ift nicht

genau feft^uftellen ; infolge feines SungenteibenS maren feine Uniöerfitätlftubien

toahrfcheinlicb, öfter unterbrochen. Bon Oftern 1835 bi§ Michaelis 1836 ift

SB. roieber in ©öttingen immatriculirt, roo er im <§erbft 1836 mit einer Ziffer»

tation „De Oceani fluminibus" promobirte. $n biefe ©tubienjeit fällt fefjr

roahrfcheintich (bielfach mirb bie $eit bom Sfuni 1833 bi§ ^uü 1834 angegeben,

boef) lauten bie eingaben berfch^ieben) auch, bie grofje Steife in bie SEropen, bie

SCß. auf ärjtlicb^en Statb^ auf einem ©d^iffe feines SBatcrS unternahm unb bie ü)n

nac^ ben ßapbcrbifdjen unfein unb S3rafilien füfjrte unb bie itjm äugteiel) bie

günftige ©elegenfjeit bot
,

feine geograprjifdje 2lnfc^auung unb namentlid) auch,

feine bortugiefifchen unb fpanifchen ©prachfenntniffe, bie ibm bei feinen fpäteren

Sirbetten fo febr gu ftatten famen, gu erroeitern. 9tach feiner Promotion pribati=
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fixte et in Hamburg, Sonn (too ©. 33. >DtenbelSfot)n , ein ©djüler 9titter'S

lehrte) unb $ariS unb ^abilttittc fid) bann i. 3. 1838 als ^rioatbocent für

©eograptn'e an ber ®eorgia=Augufta=llnibetfität ©öttingen, bet er bann 41 ^atjre

ununterbrochen angehört tjat unb ^mar fett 1845 als aufjerorbentlidjer, feit 1854
atS orbentlidjer ^tofeffor ffit ©eogtaptjie unb ©tatiftif. ©eine 93orlefungen, bie

burd) oielfad^eS Äranffein oft unterbrochen maren, erftredten fid) auf geograpf)ifd)em

©ebiete faft nur auf „Allgemeine Grtbfunbe" unb „©eograptne bon Amerifa", auf

ftattftifdjem auf „Allgemeine ©tatiftif", 23eoölferung§ftatiftif unb ©tatiftif einjetnet

eutopäifcrjet Sänber, befonberS beS $önigreid)§ -Ipannober. %m legten ^atjrje^nt

waren „©inteitung m baS ©tubium ber allgemeinen ©rbfunbe" unb „(Einleitung

in baS ©tubium ber ©tatiftif" feine beiben getöötjnltcrjen 23ortefungen. AIS

afabemifctjer Serjrer b,atte 2B. faft roäljrenb feiner ganzen ßer)rtl)ätigfeit

unter ber ©eringfdjätmng ber ©eograptjie, namentlich als UnterridjtSfad)

in beu t)ör)eren ©dmlen, j$u leiben. 9Jlet)r als burd) baS Söort t)at 20.

beSbalb burd) feine gelehrten geograp^ifd^en unb ftatiftifdjen ©Triften getoirft.

©eine erften arbeiten, fo bie „Unterjudmngen über bie geograpb,ifd)en (Sntbedungen

ber 5ßoriugiefen unter .g>einricr) bem ©eefafjrer" (©öttingen 1842), feine 1843
begonnene ^ublication „S)ie föepublifen ©übamerifaS geogtaprjifd) unb ftatiftifdj"

(1. Abt. ißenejuela, ©öttingen 1843) ftnb 33ruc^ftücEe geblieben; aud) bon feinen

„^Beiträge jur ^unbe bon ©übamerifa", bie als ^ortfetjung feiner ©cr)rift über

„SJeutfdje AuStoanberung unb JMonifation" (Seipjig 1846) erfdjienen, fam nur

|)eft I (S)ie ^robinjen beS 9tio be la ^.Uata, Seidig 1848) IjerauS; bod} ge=

büt)rt ibm baS 23erbienft
,

petft baS füblidje Ametifa als ein für bie beutfdje

AuStoanberung im fjöctjften ©rabe geeignetes (Bebtet roiffenfdjaittid) begrünbet

unb nad)t)altig empfohlen ju b,aben. ©päter tourbe 2B. benn aud) lange 3eit

baS Gonfutat für Stjtte unb Argentinien übertragen.

2)aS tjerborragenbfte 2Berf bon 20. auf geograptjifcfjem ©ebiete ift feine

neue (fiebente) Auflage bei ©tein^örfctjelmann'fdtjen „§anbbuctj§ ber ©eograptjie

unb ©tatiftif für bie gebilbeten ©tänbe" (Seibjig, ^intictjS'fdje SSerlagSbud)»

rjanblung, 6. Auflage 1834 bon ^örfdjelmann), für baS er bie ©efammtrebaction

unb bie Abfaffung einzelner Abteilungen Bereits im $. 1847 übernahm, beffen

Aufgabe aud) im 3uli 1849 begann, beffen ©cfjtufjtieferung aber erft 1871 er=

fdjien. SDiefe monumentale geograptjtfcrje Snctjclopäbie
,

^etm 33änbe (nad) ber

SSntjattSbeaetdmung 4 23änbe in 11 Abteilungen) umjaffenb, bereinigt freilieb, in

einer ber tjeutigen Auffaffung bom miffenfctjafHieben fitmrafter ber (Stbfunbe

roiberftrebenben Söeife auS ©rünben ber ^roetfmä^igfeit ©eogtaptjie unb ©tatiftif,

trotjbem aber roirb fie toegen ber aufjerovbentttd) grünblidjen 53enutmng cineS für

mand)e Sänber großartig teidjen QueltenmaterialS bauernben SBertt) behalten.

S)ie roertfjbollften Stjeile biefeS geograpt)ifd)en .!panbbud)3 bilben bie bon 20.

felbft bearbeiteten brei ftarfen 33änbe über Amerifa: 5lorbamerifa erfdjien 1855,

6entral= unb ©übamerifa nebft ^ßatagonien 1858—71 unb SBrafitten 1871.

AIS ein eifriger Vertreter ber 3fbeen feines großen ßeljrerS ^arl bitter befunbet

ficr) SB. faft auSfdjtiejjlid) in ben jarjltcictjen 9fiecenfionen #
bie er für bie ,,©öt=

tinger (Seletjrten Anzeigen", beren Sebacteur er bom ^uni 1848 bis April 1863

unb bon 2Jtttte 1874 bis ^u feinem Stöbe mar, fdjrteb. |)ier tjat er bei ber

Anzeige unb 33efpredjung toidjtiger @rfd)einungen auf bem ©ebiete ber roiffen=

fd)aftlid)en ©eograptjie unb befonberS ber befferen geograpljtfcrjen ^eb,rbüd)er oft

unb gern ©elegenljeit genommen, feine Anftd^ten über bie 3^ wnb s3Jletb^obe

ber giitter'fdjen ©d)ule in langen Anmerfungen ober in ber ^orm bon Ab=

fd)roeijungen barjulegen. SBefonberS roictjtig ift in biefer 33eaief)ung bie fritifetje

Anzeige ber 3. Auflage bon ^ermann Dberlänber'S „©et geograp^ifdje Unterricht"

(.©ötting. gel. Anj. , ©t. 27, 1879), bie er felbft gclegentlid) als fein ©elbft=

11*
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befenntnijj unb roiffenfd)aTtlid)e§ £eftament be^eidmet Ijat. 9tur einige SluSjprüdje

mögen feine Sluffajfung bon bet ©eograptjie t)ier djarafterifiren. %m ©tuet 27

bet ©ött. gel. Slnj. 1879 fdjreibt er: „SEie (hboberflädje nad) ifjrer Konfiguration

unb 3?obenplaftif, nad) ben Sßer^ältnifjen bee heften unb ftlüjfigen au ^ betreiben

unb in iljrem $ert)ältniffe jur Statur unb ©efd)id)te ju erforfdjen unb pr 9ln=

fdjauung p bringen , ba§ ift bie eigentliche 2luigabe ber rDiffenfd)ajtlid)en 6rb=

funbc". — ©ötting. gel. Slna-, ©t. 27, 1875, erflärt er: „^olitifd^e ©eograprjie

ift eine 33erbinbung ber ©eograpbje mit ©tatiftif p einem nidjt eigentlich

roiffenfdjaftlicrjen
,
fonbem gan^ übertoiegenb praftifetjen Qtot&e, nämlid) jur be»

quemen Seleljrung über bie 9Jcerfroürbigfeiten ber Perfd)iebenen ©taaten auf geo*

grapt)ifd)er ©runblage, toie fie baS äBebürjnifj be§ prafttfdjen Sebenä für jeben

©ebitbeten erjorbert. 5£>iefe £)i§ciplin tjat nid)t mel)r 91nfprüd)e auf ben Ütang

einer Sßiffenfdjaft aU bie ßitteratur ber Üteifet)anbbüct)er". 2ln bemjelben Drt

{JB. 860) Reifet e§ roeiter: „S)ie ©eograplrie foll nur tt)atfäd)lid)e 33erf)ättniffe

in§ Sluge faffen unb barftellen; barin, bajj bie ©eograpljie fid) öon <£>r;potf)efen

jernfjält, ift roefentlid) ba§ ©eroidjt geograpljifdjer ße|ren unb ©efetje begrünbet.

2)eät)aib t)at bie (hbfunbe e§ aud) nur p tfjun mit ben realen, factifdj be=

ftefjenben S3errjältniffen ber (hboberflädje; b. t). für bie (hbfunbe ift ber Anfang
erft gegeben mit ber gegenwärtigen, pr SBeroorjnbarfeit für bie $Renfdjen fertigen

unb für bie £f)ätigfeit ber 9Jtenjd)en öorbereiteten 6rbe. SDenn für bie (hbfunbe

getoinnt bie ^Betrachtung ber (hboberflädje itjre öotte SBebeutung erft um beä

menfd)lid)en ©efidjtäpunfteä wegen".

S£)em Umftanbe, bafj 2ö. burdj ben Sößunfdj ber rjannoberfdjen Regierung,

©tatiftif bes Königreichs Jpannober gelefen p fet)en , aud) fid) ber fo bieliadj

mit ber ©eograprjie bcrüljrenben ©tatiftif proanbte, üerbanft biefe äßiffenfdjaft,

bie einft in ©öttingen p 2ld)enroalT§ SeiUn itjre Söiege rjatte, ba§ borpglidje

Söerf „23orlefungen über allgemeine 33ebölferungßftatiftif" (ßeipjig, 23b. I, 1859,

23b. II, 1861), baS nidjt nur wegen feines reichen wiffenfcrjaftlidjen ^riljalig,

fonbern aud) roegen ber anfpredjenben 3lnorbnung be§ ©toffeS unb ber Haren
Darlegung ber biötjer geroonnenen ©efeije allgemeine Slnerfennung unter ben

Fachmännern fanb. Sm Sluftrage ber Ijannoöerfdjen Regierung naljm 2B. aud)

an ben 2)erfammlungen ber internationalen ftatiftiferjen ßongreffe 3u $ari3 (1853),

ju 2Bien (1857), ju Sonbon (1860) unb «Berlin (1863) ttjeit unb erwarb fid)

burd) feine perfönlidje ßiebenetoütbigfeit unter ben ftadigenoffen aarjlreidje 5"unbe.
^n ber Sluffaffung ber ©tatiftif tjielt er an bem 2ld)entoaE

;

fd)en begriff berfclben

feft. gut eine SBiograpljie biefeä 93egrünber§ ber ©tatiftif fammelte er fdjon

feit Dielen Sötten Material, fam aber leiber nidjt mel)r pr Slu^arbeitung beS

93ud)e§, roeldjeS ifjm ein Sieblingögebanfe geroorben roar. ©eine öfter getjaltene

33otlefung „Einleitung in baö ©tubium ber ©tatiftif" rourbe nad) feinem 2obe
öon £). ©anbil (Seip^ig 1881) tjerauägegeben.

©o milbe unb lieben§tt)ürbig 2B. in feinem perfönlidjen SSerfeljr mar, fo

unbeugfam mar er in feinen politifd)cn 2lnfdjauungen : er roar ein ©egner ber

neuen ©eftalt, in roetdjer ba% beutjd)e 9hid) roieber erftanben ift unb er ftarb

al§ ein treu ergebener 2lnr)änger beS rjannoDerjd)en König8f)aufeS.

2lm 12. 2)ecember 1879 erfranfte 2B. an feinem oft im SBinter roieber=

fefjienben Sungenteiben unb erlag bemfclben nad) toenigen Sagen, am 16. SDe=

cember 1879. 33i§ in fein 9llter in inniger 33erer)rung unb tiefer ^ietät feinen

beiben einftigen ßetjrern antjängenb, tjatte er nod) fur^e ^eit öor feinem 2obe
jum ljunbertjäljrigen ©eburtStage Karl Ülitter'g beffen Söriefroedjfel mit 3otj.

grieb. Subto. J^augmann (ßeipjig 1879) fjerausigegeben.

2ß. mar aroei 5Jial oext)etratt)et
,

juerft mit 9)largaretrje, geb. 2öel)ner auS

|>annoDer (f 1844), au§ meldjer 6t)e ber einzige ©ofjn Dr. med. @. ^. 2Bap=
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päu3 (t 1893) ju Hamburg ftammte; Jobann feit 1847 mit ber Softer beä

Mineralogen |>au§tnann, meld)e im gdoi'uar 1859 ftarb.

3or)ann Sbuarb 2Bappau3. 93on ^ßrofeffor .£ertn. Söagner in $eter=

mann'3 Zuleitungen, 26. 33b. , 1880. — 3. @. äöaööduS. @in biogra=

pt)ifd)er Dtefrolog öon Dr. Otto ©rofj in ben Witt, ber f. f. geogr. ®ef. ju

2öicn 1880. — ^otjann (Sbuarb 2Bappäu§ öon Dr. 91. gider in ber 3Jßiener

©tatiftifdjen Zonatäfdjrift , VI. Mrg. 1880. — Ättrjere ftadjrufe in ben

9lad)rid)ten Don ber f. ©ef. ber äßiffenfd). unb ber ©eorg 2Iuguft3=Uniöerfität

ju ©öttingen, 1880, ©. 203—204, unb in ber SDeutfdjen Siunbfdmu f.
©eogr.

u. ©tattfiif, II. Safrrg. 1880, mit Porträt. — Stufjer biegen bienten brtefltäje

Zuteilungen beS 23ruber3 be§ 93erftorbenen al§ ©runblage.

20. äöolEentjauer.

3S5o^4Jlcr: SInton 28. , fattjolifcrjer Geologe
,

geboren 1823 p üEtjaja,

t am 12. Stuguft 1887 p SBien. (5r mürbe 1845 ^riefter unb 9teIigionsIefjrer

an ber 2Biebener Oberrealfdjute ju 32ßien, 1848 ^Jrofeffor ber $ird)engefdi)id)te

an ber bortigen Uniüerfität, fpäter $anonifu§ an St. (Stefan. @r rjat mehrere

9tetigion§büd)er fftt Zittelfdjulen t»etöffentttd)t : „ß'atrjotifdje 9tetigion#ler)re für

^öl)cre Se^ranftatten" (1853, 5. Stuft. 1870); „Seljrbud) ber fatt). Religion

mr bie oberen ßlaffen ber ©vjthnafien" (1869, 3 53änbe); ,,©efd)id)te ber gött=

ticken Offenbarung, jum ©ebraud) an Uuterreatfcfjulen" (1863, 2. Stuft. 1868);
„guttut ber fatt). föircrje, 3um ©ebraud) an Untergrjmnafien unb Untetrealfdjulen"

(1864); ,,©efd)id)te ber fatt). $irdje, Sefjrbud) für Dbergrjmnafien unb £)ber=

reatfdmten" (1864, 2. Stuft. 1871).

Sit. #anbmeifer 1868, 104; 1871, 425. fteufd).

Scrbcrf: 93eit 20., ber Ueberfetjer ber ©djönen Zagetone, ift um 1490

ju ©djmäbifd) ©münb geboren, ©ein 33ater, ber angefetiene 93ürger ü£t)oma8

2B., ben Äaifer [yriebridj III. burd) 33erteit)ung eines SöappenS etjrte, beftimmte

itjn at8 jüngeren ©ofjn für bie biplomatifdje ßaufbatjn unb fanbte ü)n auf bie

Uniüerfität 5ßari#, too er 1508 pm Zagifter ber freien fünfte promoüirt mürbe.

Seine .ftenntnifj ber fran3öfifcr)en ©pradje empfatjt itjn, nacrjbem er ftdj 1514

nad) SBittenberg begeben tjatte , bei bem Äurfürften ^rtebrid) bem SÖeifen , ber

itjn als ©ecretär an feinen &of 30g , auf feinen Reifen mitnafjm unb ju üer=

trautietjen ©enbungen benutzte. ©0 motmte er 1519 in ßeipjig ber SDiSputation

feines innig üeretjrten ßetjrerS Sutfjer mit Sc! bei unb faf) 1521 ßuttjer'S @in=

pg in 2BormS mit an. Zit feinem f5rcunbe ©patatin pflog er in biefen i3at)ren

einen intimen 93riefmed)fel. ©eit 1522 lebte er ju SEßeimar atS ,£>ofgeifilid)er

(er fjatte 1519 bie Söeitjen empfangen) beS ^rin^en ^otjann unb untermieS aucr)

beffen ©ofjn , ben fpäteren $urfürften ^ot)flnn ^riebricrj , in ber franjöfifct)en

©pradje. 9tl8 biefer 1532 jur Stegierung fam, machte er feinen früheren «g>of=

meifter jum 93icefanjler. SDocrj ftarb 2B. .fdjon am 4. ^unt 1534 3U 2orgau.

@r tjintertie^ au8 feiner 6b,e mit UInna ö. |>acfen ^mei ©ötjne unb eine ^orfjter

9Inna, bie 1554 ßutt)er'§ ©or^n *paul r)eiratf)ete.

2Öarbect
;

§ einzige litterarifcf)e ßeiftung ift bie 23erbeutfdjung be8 fran^öfifetjen

9toman§ öon $eter öon ber ^roöence unb ber frfjönen Zagetone, bie er 1527

bem ßurprinjen $otjann ^riebrid) p feiner 3>ermät)tung mibmete, bie aber erft

©patatin nact) feinem 2obe jum 2)rude befbrberte (Augsburg 1535). @r tjatte

bamit unter ben franaöfifdjen 9titterromanen
, für bie bamalä am furfäd)fifd)en

£>oie ein entfdjiebeneg ^ntereffe t)errfd)te, eine gute Söarjl getroffen; benn öor

anbern aeidmet ftd) biefe ©rjätjtung, bie ben au§ 2aufenb unb einer 9lad)t be=

fannten ©toff öon ber Trennung eines mit einanber ftüdjtenben ßiebegpaare« unb

feiner munberbaren 2Bieberöereinigung an ben lüften bc?s ZittetmeereS tocatifirt,

burd) bie jarte Stnmutb, ber S)arftettung unb bie 93ermeibung attei ©djroutfte«
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unb aller <£ffecit)afdjerei auS. 2)aS S3erfa£)ten beg UeberfefcerS vermögen toir ge=

nau ju öerfolgen, ba aufcer SBatbcd'S eigener ^ianbfd£)rift audj baS öon itjm be*

nutjte (Sjemplar beS franaöfifdjen Originals, ein 3terlid)er ^etgamentcobey mit

einer (öermutljlid) Don 20. felbft rjerrütjrenben) tateinifdjen iSnterlinearöerfion auf

un§ gefommen ift. 3JB. t)at fid) alfo gleich bem Pfaffen i?onrab, ber bierljunbert

$at)re öortjer baS 9lolanbStieb juerft inS Sateinifdje unb barauS in beutle
^unge übertrug, einer toortgetreuen latetnifdtien Ueberfc^ung, ber aud) gramma=
tifdje Erläuterungen beigefügt ftnb, als ^ülfemittel bebient. (Jr übevfetjt ge=

toiffenljaft , otjne in SBorttoaljl unb 9IuSbrutf je unbeutfd) p toerben. 5Durd)

fleine 8ufätee öerbeutlidjt er bie ©eelenftimmung ber tjanbetnben ^perjon ober

madit bie Situation anfdjaulidjer. Eine Slnnärjerung an baS beutfdje 9titteribeal

ift eS, toenn er an ^eter bon Sßroöence bie „3ud)t" l)eröorr)ebt unb au§ feinen

grünlidjen 2lugen unb röttjlidjen paaren „freuntlidje äugen unb gel Ijar als golt"

madjt. 2llS entfdjiebener ^ßroteftant ftreidjt er confequent alle ©puren ber

^eitigentierefjrung, alfo bie ©ebete ju 5ßetruS unb 90taria, wie er aud) catholique

ftetS buret) „djriftlidj" toiebergibt. äöarbed'S 33erbeutfd)ungSarbeit gewann rafet)

eine grofje Verbreitung , unb jtoar nidjt nur in 2)eutfd)lanb , too JpanS ©ad)S

fie breimal bidjterifd) geftaltete unb ßubtoig Stieß fie 1796 einer jjart empfun*

benen 9Jlobernifirung unterzog
,

fonbern aud) im 2IuSlanbe. 2IuS einer nieber*

beutfdjen Uebertragung ging baS bänifdje 33olfSbud) tjeiöor, baS in i^Stanb unb
©djtoeben nadjgeatjmt tourbe; auf bem tjodjbeutfdjen Stejte fujjt bie böJ>mifd)e

Ueberfe^ung, auS ber eine polnifdje unb eine rujfifdje floffen.

Sie fdjöne 9Jcagelone, auS bem granäöfifdjen überfetjt öon 33ett äöar&ecf

1527. 9lad) ber Originalrjanbfdjrift tjerauSgegeben öon $• SSolte, SBeiinar

1894. % 35 ölte.

Savbcilbcrg: gutfelb 20. , 2lbmimftrator beS 23iStrmmS ©djtoerin,

ftammte auS einer angesehenen ©tralfunber ^atrtciexfamilte , toeldje, gemein*

fdjaftlid) mit ben Familien öon Sitten uno £>ot)er, einen Slblerflüget mit

einer $laue unb einem barübergelegten gefdjadjteten SSatfen, im Söappen fütjrt,

unb mar ber ©orjn beS ©tralfunber 33ürgermeifterS Henning SB. , welcher
, feit

1482 in ben 9tatt) getoätjlt, im $. 1505 ftarb. ©einen Vornamen empfing er

roatjrfd)einlid) öon einem 5)iitgliebe ber gamilie ö. ^utptjen, beren SBappenemblem
anfctjeinenb ebenfalls auf bie SEßarbenbergS öererbt mürbe. Von feiner Butter
sJJcargaretf)a er^lt SBeffet (f. b. 51.), bafj fie an ber ^rebigt eineS (Seiftlidjen

9lnftofe genommen unb bie ®irdje öertajfen f)abe. S)efjenungead)tet blieb i|r

©o^n 3ultdb ein eifriger Stntjänger ber römifcrj=fattjolifdjen ^irdje, in toeldjer

er öermöge feiner ^eröorragenben 33cgabung batb ju ijo^en SBürben gelangte.

33on feinen UniöerfitätSftubien al§ IJtagifter unb S)octor beö tanonifdjen föedjtfc

prüdgefe^rt , errjielt er balb barauf bie SSürben eineö S)ecan§ bei ben SDomen
ju (Süfirom unb ©cljtoerin, eines ^ropfteg -ju SSü^om unb eineS 3lrcl)ibiafon8 ju

9loftocE, unb tourbe bann, als man ben bisherigen Vertreter 9JtecflenburgS beim

Zapfte, ^ßetet Söolfoto (1508) jum S3ijd)of öon ©crjtoerin ernannte, nad) fur^em

Vertoeilen auf ber ©reifStoalber llniöerfität (1509), nadj ütom gefanbt, too er

baS 2lmt eines päpftlidjen ^ßrotonotarS unb (SapeUanS empfing. |)ier fütjrte er

nid)t nur für bie mecflenburgifdjen ^erjoge, fonbern aud) für ben $aifer ^Jtaji»

milian I. mehrere midjtige ^roceffe, u. a. in ben Slngelegentjeiten beS 3o^anniter=

orbenS unb beS ©tralfunber 33rigitten!lofterS
, zeigte babei aber eine fo grofee

^arteilidjfeit gegen ben 33ifd)of äöolfoto, bafj man ben Xob beS tetjteren (1516)
burd) bie öon SB. tjcrbeigefütjrteu Slergemiffe befdjteunigt glaubte. Sßiefer 33er=

bad)t erfdjien um fo begrünbeter, als 3B. toenn aud) nidjt nominett, fo bod)

factifd) beffen 5(lad)folger tourbe. S)a nämlidj Jper^og ^»einridj, anfdjeinenb burdj

SBarbenberg'S ©influfe in 9tom, eS erreicht r)atte, feinem fiebeniätjrigen ©otjne
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2Jtagnu§ bie bifcfeöflicfee SBütbe äu^umenben, whfte 20. feit 1516 als beffen

Slbminifttatot , unb betbanb bamit jugleicfe baS 2lmt eines SltcbibiafonuS bon

StibfeeS unb bifcfeöfticfcen OfftctatS, wobei et feinen 2öot)nfib in ©ttalfunb nafjm.

3n biefer ©tetlung ertaubte et ficfe aafelreicfee, öon feinem Sßorgänger 9tonnegatme

(f. 31. 2). 33. XXIX, 136) betmiebene llebergtiffe bet geiftlicfeen ©ericbtSbatfeit, unb

ettegte baburcb nicfct nut beim tRat^
,

fonbern aucb bei ben SBütgern Wegen bet

£öt)e bet ©trafgebütjren einen erbitterten £)aJ3. infolge befjen belegte bet ftattj

im bänifcfeen Stiege (1522) bie ©eiftlicfefeit gleichfalls mit Ijöfeeren Steuern, unb

bebrotjte fie im SBeigetungSfatle mit fettetet ©träfe, liefet ju entgegen, f!ot>

2B. fowie bet Gbetpfatttjert Jpipp. ©teinWefrt (f. 21. ®. 3*. XXXVI, 25) unb beffen

$ice*^teban Dr. Otto auS bet ©tabt unb fefjtte nac& 9tom autütf, öon Wo et,

mit -gmlfe be§ .^er^ogS bon 9Jcedlenbutg , ©enugtfjuung gegen ©ttalfunb, foroie

bie 93efteiung feines SBrubetS ^oacfetm 20. (bet Dom $ath wegen ber ben @nt=

flofeenen geleiteten Jpülfe mit ©efängnife befttaft Wat) ju ettangen fucfete. ©eine

üBemübungen blieben jebocfe betgeblid), ba bie Deformation (1525) in ©ttalfunb

eingeführt mürbe, bielmebr fanb er (1527) bei ber ^Belagerung 9tomS feinen £ob.

©ein SBorname gutfetb ging ebenfo wie fein SBappen auf bie gamilie ^orjer

über, bie bon 1516—1640 im ©tratfunber 9tatb,e toirfte, wälrrenb fein Ifteffe

Dr. (SaSpat £. , 2)omrjett ju Stijen, SBarbenberg'S Sfjätigfeit (1546—81) in

9tom fottfetjte.

2)innieS, stem. Sund. s. n. — Alb. univ. Gr. I, 113. — Lib. her. Gr. XVII,

57. - ©ttalf. Ghton. I, 22. — ©afttom'S ßeb. b. «ötofenife I, ©. 54,

318
ff.
— Sifcfe, >Dtcdt. Safetb. I, 24, 182; III, 89, 171, 174. — ßofe=

gatten, «alt. ©tub. XVII, 2, ©. 103 ff.; ©efdt). b. Unib. I, 176 ff.
—

3obet, gr. SBeffel, <£tt. ©tücfe b. ^abeftbbome, 1837. — gorf, 9tüg. $om.
@efch. V, 106—125. — 21. SBaltfjafar, ius pastorale II, 880. $r;l.

üffiarbcitburg : Söilbetm ©uftab 3f vi eb tiefe SB., geboten am 15. 9Jcai

1781 ju gebbermarben in bet ^ettücbfeit $nipfeaufen, Wo bet SSater ^hebiger

war. 3fn Ratten, einem SDorfe im |>eräogtfeum Olbenburg, wofein bet 93atet

betfetjt roat, betlebte 20. feine tönabenjafete untet Leitung eines -gmuSlehtetS unb

empfing biet, al£ im 3- 1795 infolge bet im Safetet Rieben ftipulitten S)emat=

cationslinie mebrere Monate lang hannoberfebe Gruppen in Ratten einquattitt

waren, bie etfte Anregung ^u feinem bemnäefefttgen SBetuf all ©olbat. SJon bem

Sßater jum Theologen beftimmt, mutbe et auf baS ©rjmnafium in Otbenbutg

gefchidt; auf bringenbeS Sitten gab iubefj bet SBatet feine (Sinmitltgung , bafj

20. all ©ecunbanet bie ©cfeule betliefj unb im 3. 1797 in baS otbenburgifefee

flJtilität — eine ßompaguie bon 100 geworbenen Seuten untet einem IRajot

— als Gäbet einttat. 3m anfange bei 3ab,teS 1799 etbielt 20. auf fein Sin-

fuefeen ben 2tbfcfeieb all Offtcier (gäbntiefe), um, mit einem SmpfebtungSfcfereiben

beS ^er^ogS *ßeter bon Dlbenburg berfefeen, in ben tuffifeben ^Dtilitätbienft p
tteten. (St begab fiefe naefe bem ^rieggfctjauplafe in ^talien, um fid) bem gelb"

marfcfeaU ©uWaroW boraufteüen. 9lacfe einer greife, bie, fo fefer et fie ju beeilen

fudjte, bolle biet äöoeben Wäfette, traf et ba8 Jpauptquattiet bc§ g^bmarfcfeaHi

in 2lleffanbria. SÖon bem letjteren freunblicfe empfangen, erbielt er ben 33efcfeeib,

bafe bet ßaifet !ßaul jebe SlnfteEung einc§ gremben bei bet 3ltmee untevfagt

babe; 20. alfo warten muffe, bis in Petersburg feinetWegen angefragt fei; übrigen!

fei bet SelbmatfcfeaE bereit, ifem einen 5]ß(ab in bet öftetteiebifefeen Slrmee ju ber=

febaffen. SB. nabm biefes Erbieten fofort an, trat junäcfjft als (Sabet bei bem

Otegimente gretiefe ein unb Würbe, naebbem er fiefe bei ber 33elagerung unb 6in=

nabme be§ gott§ bon ©ertaballe auSgeäeicfenet batte, ^um Dfficiet (gäfentiefe)

etnannt (2luguft 1799). @t nabm an bet ©cfelacbt bei 3iobi (15. Sluguft 1799),

an ber Selagetung bon 2ortona unb an bieten bet aarjlreidjen ©efedtjte beS
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,!pe\bfte8 1799, foroie an ber Belagerung tion ©enua im grübjatjr 1800 ttjeit,

fod)t in ber (£ntfd)etbung8fcr)tad)t tion 5ftarengo (14. 3uni 1800) mit unb rourbe

in bem treffen bei ^ojjolo (25. S)ecember 1800) tierrounbet. 9tac£) feinet 9tüd£=

fet)r aus bem .groSpitat ju ^ettau in ©teiermarf mürbe er jum Lieutenant be=

förbert unb 30g mit bem Stegiment in baS griebengftanbquartier ju Äuttenberg

in Böhmen (
v#prtl 1801). 2lber baS Einerlei beS ©arnifonlebenS unb bie 3urüä=

fetmng , meldte er burd) bie tion ber öfterreid)ifd)en Regierung tierfügte 9Biebet=

einfütjrung beS ÄaufS ber DfficierfteHen erfutjr, tieranlafjte itjn, tote Diele feiner

Äameraben, im Anfang beS 3ab,re8 1805 feinen 2lbfd)ieb ju nehmen. Gr reifte

in bie ^eimatc) unb begab fid) bann, toieber mit (Smpferjluugen beS .gjerjogS tier*

fc^en, nad) Petersburg, too er alSbalb bei bem Infanterieregiment 2tforo eine 2ln=

ftettung als ©econblieutenant fanb (©eptember 1805). 3n $remS an ber

S)onau traf er nad) einer tjödjft befdjtoerlidjen Greife baS jur Slrmee beS ©eneralS

Äutufoto getjöienbe Slforo'fdje Otegiment, frütj genug, um an ber ©d)lact)t tion

2lufterlit$ (2. 3)ecember 1805) ttjeil ju netjmen. 9ladj berfetben bejog baS Regiment

nad) einem mütjfeligen jtoeimonattidjen 9flarfd)e fein ©tanbquartier in ©djitomir, ber

«£)auptftabt BolrjrjnienS, unb fämpfte bann in ber ©d)lad)t bei Gilau (7. unb
8. Februar 1807). Bei bem ©turmlauf gegen eine bcrfdjan^te Batterie an ber
s4$affarge (6. 3uni 1807), an roeld)em SB. als ^freiwilliger tiortvat unb für roeldje

^elbenttjat itjtn nadjmalS baS gotbene ©turmfreu,} tion s^}teu^tf(i)=@ilau tierlietjen

rourbe, rourbe er burd) eine 9RuSfetenfugel tiertounbet; unter unfäglidjen ©djmeraen

nadj ÄöntgSberg tranSportirt , mufjte er roegen be§ £)eranrütfen8 ber granjofen

toeiter nad) 9ftitau gebracht toerben, too bie $uget glüdlid) auS ber Bruft ent=

fernt tourbe. 3m (September begab er fidj , obgleidj feine Söunbe noctj nidjt

tiöltig geseilt mar, ju feinem 9tegimente jurüd, baS in 2Ut=Büd)oro am ©nieper

ftanb , unb crt)tett jetjt enblidj ein patent als ^remierlieutenant. 3m 9Jtärj

1808 tourbe baS Regiment nad) Petersburg beorbert, um in bem Kriege gegen

©djroeben tiertoanbt ju toerben. ^n ©t. 2ftid)el in ginnlanb rourbe 20. jur

perfönlidjen SDienftleiftung bei bem ©eneral Barflab, commanbirt (9Jtai 1808)
unb teiftete namentltdj in bem ©efed)te bei $orroi8 (2. Sfuni) ausgezeichnete

üDienfie, bie burd) ben ©t. 9lnnenorben 3. (Stoffe am 2)egen ancrfannt rourben.

Bei einem nädjtlidjen Ueberfafl. geriete er in fdjroebifdje ©efangenfd)aft, tourbe

nad) Uteaborg , bann nadj Jornec unb toeiter nad) $itra tranSportirt unb
bemnäctjft auSgeroed)felt (Anfang 1809). 3n5toifdjen Ratten bie puffen Uteaborg

genommen; 20. tourbe tiom ©eneral 2utfd)toto jum ^latjabjutanten bafelbft er=

nannt unb blieb in biefer ©teüung, bis er im 9Jtai 1810 tion bem ^rinjen

(5eorg tion Olbenburg, bem ©emarjt ber ©ro^fürftin ^atrjarina, ju feinem 21b*

jutanten ertoärjtt unb gteicfßeittg in baS *preobafd)enSfifd)e ©arberegiment tierfe^t

rourbe, roaS sugteid) ein 9ltiancement um jtoei ©rabe bebeutete. 3m ©eptember

1810 rourbe er tion bem ^rinjen als Gourter nad) Dlbenburg gefdjidt, um bem
.iperjog bie ©eburt eines ©ntelS anjuäeigen. Beim 31uSbrudj beS franjöfifdjen

Krieges tion bem ©enerat Barf(al) jum 2tb|utanten erbeten
, fod)t er in ber

©c^tadjt bei ©motenSf (17. Sluguft 1812), rettete bei Batutina=©era einen

Slrtiltcriepart , roofür er jum ©tabScapitän beförbert rourbe , unb nar^m an ber

©djlacfjt tion Borobino (7. ©eptember) ttjeil, roo er ficb, ben äötabimirorben

tierbiente, foroie an ber ©d)lad)t bei Jatutino (18. Dctober). Wad) bem £obe

beS ^rinjen ©eorg (27. ©ecember 1812), beffen 2eid)e er tion SDner nad)

^)Beter§burg ju geleiten blatte , trat er , tior fur^em jum rohtlictjen Gapitän tion

ber ©arbe ernannt, im 3<muar 1813 als Oberftlieutenant in bie tion bem
|>erjog tion Olbenburg gebilbete ruffifcb.^eutfdje ßegion, befehligte in ber ©ctjladjt

bei ber ©ötjtbe (16. ©eptember 1813) bie auS brei Bataillonen gebilbete britte

Brigabe , roofür iljm ber ©t. Slnnenorben ätteiter ßlaffe tierlietjen rourbe , unb
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naljm an ben weiteren Operationen beS ©eneralS SBattmoben im nörblid)en

2)eutfd)tanb t^eil. Kaü) bem flbfälufc beS bietet griebenS (Januar 1814)

würbe SB. , injrcifdjen jum Dberften beförbert, öon SBaltmoben in baS Jpaupt*

quartier beS ÄaiferS 2ltejanber gefanbt, um megen ber ^ufunft ber ßegion 3fn=

ftruction einjutjoten, unb mar, nadjbem bie Uebernarjme berfetben in bie preufjifctje

Armee befd^tofjen mar (14. Sunt), im 33egriff, in bie ruffifdje Slrmee jurücfju=

treten, als er öon bem eintrage beS .£)erjogS öon Olbenburg überrafdjt mürbe,

bie Organisation unb baS ßommanbo beS in ber Formation begriffenen olben=

burgifdjen Militärs p übernehmen, ^rotj ber glänjenben 3luSfid)ten, bie itm,

ben 33iäljrigen Oberften, im SluSlanbe locfen tonnten, mtlligte er ein (/Äuguft

1814) unb blatte bie ©enugtfmung, im Kriege gegen ^ranfreid) (1815) fein 3te=

giment tnS $elb p führen , melcrjeS bei ben SSelagerungen öon ©eban unb

Möp'reS ©elegenljeit fanb, feine £üd)tigfeit p bemeifen. SB. mürbe ber Orben

pour le mörite p tljeit. — ^n ben bann folgenben <yriebenSjat)ven mar SB.

unabläffig unb erfolgreich, bemüht, bie SluSbilbung ber Struppcn p förbern unb

inSbefonbere baS OfficiereorpS p tjeben. 3im anfange ber breifjiger Starre

änberte ftd) feine Stellung, inbem er infolge ber unter bem ©rofjtjerpg Sluguft

eingeleiteten Weuformatton beS MilttärroefenS 311m ©eneralmajor unb 33rigabe=

commanbeur ernannt mürbe. 3m $. 1834 traten bie brei .£>anfeftäbte mit

Olbenburg in einen gemeinfamen Shügabeöerbanb, SB. mürbe an bie ©pitje beS=

felben berufen. — ©eit ber 9tücitet)r in bie 4?eimatt) betrieb SB. neben ber mili=

tärifdjen Ütjätigfeit eifrig baS ©tubium ber ^Itertljümer unb ber ©efd)id)te

jeineS engeren 33aterlanbeS. 6r evforfd)te bie Spuren ber föömerjüge, unter*

fudjte bie SDenfmäter ber .^eibenjeit unb beS Mittelalters , fammelte, maS fid)

an SBaffen, Münzen u.
f.

ro. ber 23orjeit fanb unb tbeilte bie Ütefuttate feiner

gorfdjungen in pljlreidjen Slbfjanbtungen burd) bie „Otbenburgifdjen 331ätter"

feinen SanbSlcuten mit. — SB. ftarb p Olbenburg am 29. Mai 1838 nad)

5monattid)er feftmerer ßranfljeit, tjodjgeetjrt unb geliebt öon allen Greifen ber 23e=

öölferung. Seit bem giürjjatjr 1816 mar er mit einer SEodjter beS Kaufmanns
unb 9catljßjjerrn Tegeler in Olbenburg öertjetratljet. 2>ie @t)e blieb finberloS.

— „®r mar" — fo fdjitbert itjn ein 9cadjruf — „ein Sljaralter ! 6r öerftanb

eS
, ftarf unb feft p motten, unb niemals für fid) felbft! 6r mar ein 23aum,

in beffen ©chatten e§ fid) fid)er rubren liefe. £>a liegt baS ©etjeimnifj feines

SBirfenS , ba ber Magnet , ber iljm bie ©emütljer ber Menfd)cn tjerbetpg unb

untermarf, ber ©djaren fjinter feinen ©arg unb aus taufenb Siugen üttjränen

locft, menn fein 9lame genannt mirb. 9iie fjat tine eigennütjige ©d)mäd)e feine

reine ©eeete beflecft."

ßeben beS ©ro^etjl. OIbe>burgifd)en ©eneralmajorS SB. ©. ft. SBarben*

bürg, herausgegeben öon einem SSruber beS SSerftorbenen (bem ©uperinten=

benten Sl. 53. SBarbenburg), Olbenburg 1842. — 3luS bem Seben beS ©eneratS

SBarbenburg. ©tei Vorträge (öon MoSle). Olbenburg 1863.

M u ^ e n b e d) e r.

SÖmtnborp: 35run SB., tübedifdjer SSürgermeifter im üieraefjnten 3fab,r=

t)unbert, entflammte einer fdjon feit bem ^mölften ^al)rc)unbert in £übecf an=

fäffigen, urfprünglid) aus SBeftfalen eingemanberten Familie, öon ber metjr*

fad) Mitglieber bem 9tatf)e ber ©tabt angetjört tjatten, mie aud) fein SJater,

Samens ©ottfdjald. S3run
J

S ©eburtSjab^r ift nid)t überliefert, im $. 1362 er=

fdjeint er auerft als Jpauptmaun einer ©ölbnertruppe im SDienfte ber S3aterftabt,

öon 1366 an als 9datr)St)err öerfolgbar, mar er meb^rfad) in auswärtigen 3lngetegen=

Reiten unb als ©efanbter auf £anfetagen tljätig. %m aroeiten ficgreid)en Kriege

ber §anfe gegen ßönig SBalbemar IV. öon S)änemarf ift er ^ü^rer ber b,anftfd)en

©treitmad)t fomol 1368 mie 1369, toie unöerfennbar ber leitenbe ©taatSmann
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ber ©tobte. $m testeten ^atjre tag er als OberbeferjlStjaber beS ©efcfjmaberS,

baS bie menbifdjen ©täbte unb 9tiga auSgerüftet Ratten, in ©ctjonen ju gelbe

unb leitete bie ^u ßübed am 11. ^Dcärj 1369 befdjloffene 93elagerung Don £el»

fingborg, baS fid) enblicf) nad) langem Söiberftanbe im (September ben ©tobten

ergab. %n biefen kämpfen janb 2ß. am 21. Sluguft feinen SEob. ©ein @rab=

ftein befinbet fid) in ber ©t. sJftarienfird)e ju ßübetf.

2). ©d)äier, S)ie |)anfeftäbte unb Äönig äöatbemar bon SDänemar!, ©. 431 ff.— SB. Mantels, «Beiträge 3. 2übifd)=£>anfifd)en ©cfd). (t)Sg. D. $. Äoppmann),

©. 194—207 u. 3. drjronotogte beS SarjreS 1368: #. ßoppmann in ber gcft-

gäbe ). 2Bürj. SreceliuS (ßlberfelb 1881), ©. 198—204. $. £aSfe.
SBarcntUÖ: &enricuS 9JB., 2lrjt in 9to|totf, blütjte bafelbft ju @nbe beS

16. 3arjrt)unbertS utl0 tjerfa^te eine nad) feinem 2obe öon 3foad)im £and
tjerauSgegebene: ^Nosologia seu affectuum humanorum curatio Hermetica et

Galenica thesibus comprehensa ac consentiente Senatn medico in Academia
Rostochiensi disceptata" (Seipjig 1605).

93gl. ßeftner, «öteb. ©elerjrtenteikon, ©. 906. $agel.
SSarid): 2BenaeSlauS 9B. , eDangelifdjer ©eiftlidjer, einer ber frütjeften

©djriftfietler auf bem ©ebiete ber menbtfdien ßitteratur. 3>n ©röbitj bei äBeifjen*

berg als ©olm beS bottigen tjerrfdjafttidjen 93erroalterS im $. 1564 geboren,

befud)te er bis jutn 12. ^atjte bie ©djule feines .<peimatt)ortes , mehrere Satjre

lang bie lateinifdje ©djule ^u 93autjen, ftubirte in Söittenberg l
1

2 3af)r, rüdte

1587 in baS Siafonat, 1589 in baS Pfarramt ju ©öba bei 93aut$en ein, baS

er bis ju feinem Stöbe im $. 1618 »ermattete. 3>n ben 9)ifitationen mürbe er

roegen feiner 93erebfamfeit in roenbtfcrjer, lateinifdjer unb beutfdjer ©pradje ge=

rüt)mt. 211S Slbjunct unterftütjte er ben 93ifd)oiStDerbaer ©uperintenbenten bei

ber üßifitation ber toenbtfcrjen SDörfer. 1594 Deröffentlictjte er bie roenbifdje

lleberfetmng beS Suttjer'fdjen $ated)iemu§, ju ber Spttidnus bie 93orrebe fdjrieb.

Sin grammatifdjer Slnrjang gibt Slnmeifung über bte 93ebeutung unb 2luSfprad}e

ber 93ud)ftaben u. f. m.

21. «$. $ret)f$ig, 9llbum ber eöang. = tuttj. ©eiftlictjen im %r. ©adjfen.

2)reSben 1883, ©. 168 f. — S)ie ^nfpection ©rofjenrjain, 9iabeberg unb

93ifd)ofSroerba als 8. 2lbtt)ettung Don ©adjfenS Äirdien = ©alerie. VII. 93b.

2)reSben. ©. 205. — (Stjr. Änauttje, S)erer Oberlaufitjer ©orbertoenben um=
ftänblidje $ird)engefd)id)te. ©örlifc 1767, ©. 408 t. — @. §f. Otto, Sertfon

Dbertaufij. ©djrtftftetler u. Äünftler III, 2, 465, aud) im ©upptementbanb
s.v. — -£mupt=6taat<S=2lrrf)iD in Bresben: Loc. 1999. 93tfitationSprotocoIIe

ber ©up. 93iftf)oisroerba 1568— 80. 93t. 103. Loc. 2003. SocatDifitation

natfjDolgenber ©uperintenbenten. 931. 111. — Album Academiae Vite-

bergensis. Vol. II. Halis 1894. p. 301b. ©eo r g 2Jtütter.

Sarttl, erfter erroät)lter 9tbt Don ßorDeö (836—856), gehörte burd? feine

b^alb fränfifcrje, tjatb fädjfifdje Ulbfunft fotoie burct) feinen SebenSgang jenen

Männern an, bie mit itjter Sttjätigfeit baju berufen roaren, bas ftarre unb fpröbe

©arfjfenDolf mit ber itjnen getoaltfam auferlegten ^errfd^aft ber gnmfen unb

ber ctjriftticrjen ßirdje innertid) auSäufötjnen. ^ür bte 93efcftigung beS 6t)tiften=

t^umS in bem burd) Äarl'S b. ®r. ©djmert untermorfenen Sanbe tjatte Subtoig

b. gr. Don Anfang an aud) bie 93egrünbung Don Ätöftern als 93itbungSanftalten

für bie ©ötjne ber (Sbelinge ernfttid) inS Sluge gefaxt. 211S baS erfte unter biefen

erljob fid) , nadjbem ein früherer Äeim nid)t red)t Ijatte gebeitjen toollen
, feit

bem $afjre 822 an einer ^u bem Ärongute ^pö|ter an ber SBefer getjbrenben

©tätte bie neue (Sorbeia als Slod)ter ber alten an ber ©omme (dorbie). 3n
einem anmutigen Sttiale Don ber SQßefer unb fanften Jpö^en^ügen umgrenzt,

jebod) nid)t abgefdjloffen , rourbe bie neue (Stiftung , ju @t)ren be§ 5JtärtrjrerS
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Stephan cingetoei^t , tior allem burdj bie 23emüf)ung beS 5lbte8 2lbalt)arb öon

Gorbie unb feines .^albbiuberg SDBala begrünbet, ber als bet ©otjn einer fäd)=

fifdjen 5Jtutter gan^ befonberä ein $ex% für it)re ßanbsteute fjattc. 2)a beibe

Settern $arl'S b. ©r. maren
,

jo fonnte man Goröet) mol mit $ug eine faio=

lingifdje gamilienftiftung nennen, unb bamit ftimmt bie 23eöorjugung beffelben

burd) bie Jperifd^er gan3 überein. ©o lange 2lbalf)aib lebte, blieben beibe JHöfter

in einer $anb Bereinigt, mie ja aud) baä neue feine erften 9Jcönd)e au§ bem
alten empfangen Ijatte, unter ifjnen ben nadjmalä fo berühmten iötiffionar beä

Sorbens, Slnäfar. SSei 9lbatf)arb'S 2obe, ber am 2. Januar 826 eintrat, fiel

fein 23lid auf Söarin als 9tad)folger.

20. fonnte fiel) ber ebelften ^erfunft rütjmen
, ja man t)at ir)n fogar 3U

einem SBermanbten beö farolingifdien |>aufe§, namentlich aud) feinei SBorgängeig

^Ibaltmrb matten motten. 3fn Ermangelung älterer ^eugniffe ift bie§ jebod)

unermeislid) unb mir miffen nur, bafj er ein 33ruber be§ frtjr reidjen unb mäd)=

tigen ©tafen Äobbo unb ber fpäteren Slebtiffin 2lbbila öon -gjerforb mar. (5r

felbft, begütert unb t)od)angefet)en, aud) bertobt mit einer fd)önen unb öornetjmen

Jungfrau t)ätte am |>ote unb im 9teid)e eine glänjenbe 9totte fpielen fönnen,

roenn bei Jüngling ei nidjt öorge^ogen, plöfeltd) atte§ im ©tidje ju laffen unb

in ben .§afen ber flöfterlidjen ©title einzulaufen. 9ll§ s}Jtönd) öon Gorbie ge-

nojj er bort unter 2lbalt)arb ben Unterricht be§ t)od)getet)rten labbert. S)iefen

20. alfo, ber fd)on tjinlänglictje groben feiner £üd)tigfeit abgelegt Ijatte, erforen

bie ^Dtöndje öon Soröeo am 26. \Mpril 826 auf ©runb ifjreö 2Baf)tred)tes> unb

auf bie mafjgebenbe (Jmpfetjtung Stbaltmib'S ju itjrem 5lbte, mäljrcnb in Sorbie

2öata feinem 23ruber folgte. ©0 löfte fid) ber unmittelbare gufammenfjang bei

Butter unb £od)ter.

2B. entfprad) burdjauä ben in it)n gefetjten (hmartungen : Don anfängtid)

9 flieg bie S^ ber trüber unter feiner Seitung auf 57. 33or allem aber

bemieä bei ßaifer it)tn eine fid) ftetS gteidjbleibenbe ©unft, mie er aud) felbft

im ©egenfatj ju SBala , aber in Uebereinftimmung mit bem fädjfifctjen SBotfe,

in ben inneren Söirren an ber faifeilidjen ©adje fefifyiclt. 3()tn perfönlid) über=

trug £ubmig baä ßlofter Dtebaiö (genannt 3ferufatem) im ©prenget bon 9Jleaur,

bem Älofier aber madjte er feljr ertjebtidje ©djenfungen: fo bie auf ber alten

(SreSburg (bei ©tabtberge) unter Äarl b. ©r. gemeinte ßapetle, bie gelle ju

Meppen nebft ben ba^u get)örenben 3)liffionsfirc|en im D^nabrücler ©prenget,

bie gfif<^erei in ber SBefer bei Süffum unb eine ©aljquette ^u Sobenfelbe an

ber Söefer. 6r gemätjrte ferner bie Suidjtung einer föniglictjen ^Ulüuaftätte,

beren (Srtrag er bem fflofter überliefe unb biefeS febte aucl) oljne fixeren urfunb=

lidjen SBemeiä bie ^Befreiung feiner Plannen oom ^eerbienfte buict). 3öenn in

jmei biefer llrfunben ber 23ifct)of ^ufbert bon 5Jceaur. al§ SBeimittler genannt

toirb
, fo mag bieg mit bem SBefi^e bes in feinem ©piengel gelegenen Ätofter^

Olebaig ^ufammenljängen. 2Uä ber größte unb glän^enbfte ©cttrinn aber mürbe

bie ©rmerbung öon Reliquien bei Ijl. Sßituö betrachtet , bie 30. im 3. 836

glücfte. gr üerbanfte fie ber ©unft be§ gelehrten 3lbteg |)ilbüin öon ©t. S5eni§,

ber infolge feiner 2luflel)nung gegen ben Äaifcr 830 eine 3 e't *Qn 9 a^ Scr=

bannter in (SorDeto, gelebt rjatte. S3om 19. 3Kära bi§ 13. ^uni über Weaur,

Sieben, ©oeft fanb mit üblichem 5pompe bie feieilicl)e llebeitragung ftatt, öon ber

man fid) buid) bie äatjtreidjen äöunbertjeilungen, bie 3. 2t). fetjon untermeg«, 3. Zi).

fpäter ftattfanben, eine tiefe ßinmirfung auf ben nod) menig befeftigteu ©tauben

bei fäcl)fifcl)en Sottet öcrfprad). SDer tjl. S3eit mürbe nun al3 ganj befonberer

©c^u^patron ©adjfenä öereljrt unb feine Serpflanäung auä bem heften nad)

Dften erfdjien mie ein ©innbilb, ja mie eine unmittelbar roiiffame $xa\t
, für

ba8 Smporfteigen be§ fädjfifdjen ©tammeä an ©teile beö fiänfifdjen.
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2)er Stob ßubmig^ b. $r. im $. 840 nötigte 20. fidj einem anbern .£>erm

anaufdjließen unb fo entfanbte er im 2)ecember 840 juerft ben s$rior äöala an

baS £>oflager ßubmig'S be§ SDeutfdjen nad) ^aberborn unb erlangte bon it)m

mehrere ©üterfcfjenfungen , bann begrüßte er itm felbft am 14. 2)ecember in

Ütoßbact) (bei SBifcenljaufen'?). ©tetcbjettig fe^en mir feinen SSrubcr $obbo unter

ben mäcijtigften Vertrauten in ber Umgebung ßubmig'S. (Jr burfte e§ batjer

magen bem längere geit berwaiften s-BiStt)um DSnabrücE einen großen £t)eit

feiner auf bie 3 e^nien begrünbeten 6in£ünfte jju entreißen unb fie in miberred)t=

üctjet Söeife tljeilS an dorbet), tfjeilS an Jperforb ju übertragen. 2)aS ©tamm*
flofter ^perforb nämlid), etma gleichzeitig mit Sorbet), ebenfalls üon ben SBrübern

9lbalr)arb unb SBala geftiftet, ftanb mit biefem gteidjfam in enger Verwanbt*

fdjaft unb mürbe bamatS bon Söarin'S ©djwefter Slbbila geleitet. Submig felbft

fügte feinen früheren Vergabungen 855 nodj bie (Seile Vtsbed rjinau. 3)te @in=

Weisung ber bem 1)1. ©teptjan gemeinten (Sorbctjer JHofterfirdje erfolgte im Safjre

844. SDie alten 33ejiefjungen p Sorbte, obgleich bieä jetjt einem anbern |)enfd)er

gecjordjte, tjörten fetneSwegS auf: 9labbert als 2lbt bon Sorbie mibmete feinem

trüberen ©djüter, bem er ben SSeinamcn ^tacibiuS beilegt, feine burd) itjn ber=

anlasten gelehrten tfjeologifctjen 3Berle über ßeib unb SSlut be§ |>errn (jwifdjcn

831 unb 833) unb über (glauben, Siebe unb Hoffnung (awtfdjen 826 unb 833).

2B. ftarb nad) bretßigjätjriger Slmtebauer am 20. ©eptember im $. 856. $ür
fein großes Slnfetjn jeugt eS, baß feine bret nädjften 9tad)folger in Sorbet)

93obo I, II unb III ir)m blutSberWanbt waren, wätjrenb in -fperforb auf jene

9tbbila feine 9tid)te |mbuwi folgte. S)er ©treit über bie unrechtmäßig ent=

frembeten DSnabrüder 3^nten fctjleppte fic^ nodj über 200 $at)re big auf

^einrid) IV. fort.

(Srljarb, Regesta historiae Westfaliae I. fünfter 1847. — SSilmanS,

2)ie ßaiferurfunben ber »JSrobinj äöeftfalen I. fünfter 1867. — ©imfon,

3at)rbüd)er beS fränf. 9teid)eS unter Subwig bem $r. II. Seidig 1876.
— Summier, ©efcf). beS Dfifränf. Meiert i. ßeipjig 1887.

©. Tümmler.
SBtttfotfd): |>einrid) ©ottlob greiljerr b. 28, befannt burd) feinen

Verfud) wätjrenb beS Siebenjährigen Krieges Äönig ftriebrid) ben ©roßen ben

Defterretdjern in bie £änbe $u fpielen , war aus einem alten nadj bem gleich

namigen im Greife ©treten belegenen 3)orfe benannten fd)lefifd)en 2lbelSgefd)led)te

um baS 3fat)r 1706 geboren, biente im öfterreid)ifd)en «fpeere unb ftanb im ^arjre

1756 im begriff als f. f. «Hauptmann im ungarifdjen Infanterieregimente

93attt)t)änt) (nad) Sttnberen im sJtegimente Söotta) in jenen Ahieg ju jjieljen, als

er burd) ben £ob feines ju ßarlsbab plö^licb, beworbenen 33ruber§, bei breu=

ßtfc^en Äammerrjerrn Äavl ^«binanb ^reitjeirn b. 2ß., in ben 93efi^ ber anfeljn=

liefen in jenem Greife gelegenen (Mter ©ct)önbrunn, Dber= unb 9tieber=9tofen

unb bcö 33ormerfe§ ^äfc^erei tarn , beren 2öertt) auf meb^r al§ 100 000 Xljaler

gefdjätjt würbe. (Sr bat fofort um feinen 2lbfd)ieb , ber it)m freilid), toa% nid)t

überfe|en Werben barf, nie ausgefertigt worben ift, unb lebte nun auf ©djön=
brunn ber Verwaltung feiner Sßefitjungen. @r wirb aU ein Jjerrtfdjer , jä^=

jorniger, harter 9Jcann gefdjttbert, ber ben ^reuben bc§ Sßedjerä unb ber harten

juget^an war. Sern Könige bon Preußen blatte er ben Vafatteneib geleiftet,

im ^er^en aber blieb er öfterreidjifd) gefinnt , fct)on beStjalb , weil er burdj bie

SSieberfeljr ber bor ber preufetfeb^en Regierung beftanben tjabenben 53erl)ältnifie

eine größere ©ewalt über feine ®utSuntevtr;anen erhalten t)aben Würbe. @S
tjielt il)n bie§ jeboct) nict)t ab , mit ben preußifdjen Dfftcieren , bie tjäuftg bei

itjm im Quartier lagen unb bie (Safttidjfeit feines <£)aufeS ju fct)ä^en wußten,

ju fpielen unb au aedjen. 5Der Äöntg befud)tc 2Barfotfd)'S $au3~}um erften
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9Jtale in ber 9lad)t be§ 4. Sluguft 1761 , als er ertoartete burd) ßaubon bei

©djönbrunn angegriffen ju merben. 3um 5toeiten 9Jtate betrat er baffetbe am
2Ibenb beS nädjften 5. 9toöember. (5r mar bamal§ auf bem SBege nad) ©trefjlen

begriffen, toocjin er nad) bem galle öon ©djroeibnitj ging, um Wetfje unb SBreelau

ju beden. %n ber grülje beS 6. biente if)m 2öarfotfcb/3 Säger 9flatl)ia§ dappel,

auä Sötjmen unb Äattjolif, ben ber König mit öier 3ld)tgrofd)enftüden ablorjnte,

als gütjrer nad) ©treten ; in bem unmittelbar an bie ©tabt anftofjenben 2)orfe

2Boifelmi& nafjm griebrid) fein Hauptquartier. 2)affelbe lag fo, bafj eS einem

2Serfud)e beä geinbeS ben König aufgeben großen SSorfdjub leiftete, baju mar

bie 93emad)ung ganj ungenügenb. 2)iefe SBerrjättniffe lernte 28. aus eigener

2lnfd)auung fennen, als er ben ©eneralabjutanten 0. Krufemart, ber gteid) it)m

bie greuben ber ütafel liebte, in SBoifelmife befugte unb aud) an bie beS Königs

gebogen tourbe. ©eine äßarjrnetjmungen gaben it)m ben ©ebanfen ein, ben in

ber 9cäb,e ftetjenben Defterreidjern bie ^IRttttjeilung ju mad)en, bafj eS nicfcjt ferner

fein mürbe, ben König aufjutjeben; gerabe bamatS tjatte it)n felbft bie 3öeg=

natjme einer grofjen ©d)aft)erbe burd) preufjifctje Gruppen gegen biefe unb itjren

Kriegsherrn aufgebracht.

(Sinen 9JtittetSmann fanb er in bem fatrjotifcrjen (Suraten granj ©dnnibt,

melier in bem unmeit ©d)önbrunn belegenen 2)orfe ©iebentmfen amtirte; 20.

öerfefjrte freunbfdjafitid) mit irjm, mätjrenb er mit bem ©eiftlidjen feinet eigenen

©laubenSbefenntniffeS , bem Pfarrer ©eilad) ju ©d)önbrunn, feine SBejjieljungen

unterhielt, ©djmibt übernahm bie 33eforgung eines an ben ju äßarttja com=

manbirenben ©eneral gerichteten 33rie?eS, ben 2ß. gefd)rieben fjatte unb meldjer

DJHtttjeilungen über bie geiätjrbete ßage beS föniglidjen Hauptquartiers enthielt.

(SS mar bicS ber ©eneral 3)raSfoüid), burd) ben t>it ©actje an tfaubon fam, ber

einen Hauptmann äöaüis ober SöaHifd) öom Karlftabter ©ren^regimente beauf=

tragte, mit 30. in Sßerbinbung ju treten. %m Saufe ber $errjanblungen über-

gab am 29. beS nämtidjen Monats ©crjmibt ber grau beS SägerS (Sappel, burd)

ben ber Serfefyr feines Jperrn m^ 2öallis ging, einen Srief, metdjer fctjteunige

äntmort errjeifdje. ©ie grau, 27 ^atjre alt unb eöangetifd)en ©laubenS, fcrjöpfte

einen unbeftimmten Sßerbadjt; ba fie aber nid)t lefen tonnte unb niemanb fanb,

ber ben 33rief erbrectjen mottle, fo gelangte berfelbe uneröffnet in bie ,£>änbe öon

SÖarfotfd). S)iefer beantwortete benfelben fofort unb beauftragte nod) in ber 9ladjt

ben Säger ßappel bie ©rmiberung am anberen borgen an ©djmibt ju beforgen.

S)ie aufmerffam gemorbenen (Seeleute beratt)fcl)tagten nun roaS ju t|un fei unb

(Sappel, ber feinem Hertn » unter & effen iätjjornigem unb gemalttl)ätigem 2ßefen

er <ju leiben gehabt tjatte, menig jugettjan mar, tie^ fiel) t>on feiner grau über=

reben, ben Sßxief äu öffnen. 3)er Sntjalt machte iljm ben ganzen ©adjüerrjalt

flar. ®r begab fici) jet)t mit bem SBriefe aum Pfarrer ©erlac^. Siefer na^m
eine Slbfcrjrift, morauf ber Srief mieber in ben Umfcrjlag gefteett unb burd)

ßappel's Setjrburfcrjen an ben Surator unb burd) biefen an ben HauPtmann

äöaüiS, für ben er beftimmt mar, beförbert mürbe. 9Jiit ber 3lbfd)rift madjte

6appel ftd) auf ben 2öeg nact) SBoifelmib; fie gab Anleitung jur Slusfütjrung

beS SBortjabenS unb empfahl eS nietjt aufjufd)ieben. ©ofort roarb ein Wittmeifter

ö. 9labenau mit ad)t,yg Dragonern abgefanbt um 20. unb ©cfjmibt ju öer»

tjafteit, aber ber erftere roiegte ben 9tittmeifter burdj fein unbefangene« auftreten

in ©idjerijeit, fanb aus einem 3inimer, in baS it)n biefer tjatte treten laffen,

burd) einen jmeiten Ausgang ben 2öeg in feinen ©tau, roo in^mifd)en ein ^fnrb

für i^n gefältelt mar, unb gelangte glüdlid) ju ben öfterrcidjifdjen Siorpoften;

©djmibt enttarn gleid)faas. 2ß. magte fogar nad) ©djönbrunn jurürfjufefjren

unb öon bort ©elb unb 2Bertl)fad)en oor ber 53efd)lagnab,me burd) bie SBcfjörben

^u retten. (5r ertjielt barauf öon ber öfterreid)ifd)en Regierung ein ©nabengeljalt
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bon iärjrlicr) 4000 ©utben all ©ntfdjäbigung für ben Sßerluft feiner ©üter,

augleidj aber bie ÜBeifung Drte ju meiben, an benen et mit preufjifdjen Officteren

jufammentreffen fönute unb fotl unter angenommenem Flamen um 1764 ju

Otaab in Ungarn geftorben fein. ©eine @t)e mit einer greiin Jg>oftr öon Soben=

ftein mar finberlol. ©djmibt ertjiclt eine anbermeite Slnftettung. Sin am
22. «Dlärj 1762 betfünbeter «Jtedjtlfbrud) ber Dberamtlregierung ju Sreltau

erflärte beibe, 2B. unb ©djtntbt, für redjt* unb etjrlol unb öerurttjeilte fie jum
£obe. (Srfterer fottte lebenbig gebierttjeitt , teuerer jubörberft enthauptet unb

bann ebenfalls gebierttjeitt merben. SDa man itjrer nidjt fjabrjaft mürbe, fo toarb

bal Urttjeil am 11. «JJtai 1762 auf bem ©abringe, bem fjeutigen SBtüdjerplatje,

ju 33rellau im 23ilbe bott^ogen unb 2öarfotfcb/l SBappen aerfdjlagen. Goppel

roorb ,§egemeifter ju ©ermenborf bei Oranienburg.

©rüntjagen , ©Rieften unter griebridj bem (Srofjen II, 207. SSrellau

1892. — (Sine actenmäfjige ©atftettung bei 23organgel tjat ©. |>i(tl in

gflr. 50 51 ber ©artentaube bom 3at)re 1862 gegeben.
*

33. $oten.
Batlty: (Srjriftian SB., 3lrjt, geboren 1648 au ^>alle

,
ftubirte in

Söittenberg , mar aufjerorbentlidjer ^rofeffor bafetbfi unb ßeibatjt ber ^ürftin

©optjia «Dtargarettje bon &nb,alt=2)effau. @r ftarb 1717 ju äßittenberg. 33on

feinen «Bublicationen nennen mir: „Scrutinium lachrymarum medico-sacrum"

(2Bittenberg 1705); „Valetudinarium Salomonaeum medico-sacrum" (ebb. 1708);
„Diatribe medico-sacra de morbis biblicis e prava diaeta animique affectibus

resultantibus
11

(ebb. 1714). Sine 9teit)e bon tjintcrlaffenen «Dtanufcripten 2Barlil^

nennt bie unten citirte •Duette.

^eftnerl meb. ©eletjrtenlerjcon, ©. 906. ^aget.
iföania$: ©uftab £> einrieb, 2B., 2lugenar^t in ©reiben, geboren am

27. gebruar 1810 ju ßamenj in ber fädjfifdjen Oberlauf^, ftubirte feit 1827

auf ber cbtrurgifd)=mebicintfd)en ?lfabemte in ©reiben, feit 1830 an ber Seip=

jiger Uniberfttät, erlangte tjier 1832 mit ber 3nauguralabf)anblung „De Cata-

racta nigra" bie ©octorroütbe, mar bann anfangs s#rjt in feiner SBaterftabt,

jog 1838 nadj ©reiben, mibmete fidj tjier all 2lffiftent bon $. 21. b. Sltnmon,

fpeciett ber 2tugenf)eilfunbe, mürbe 1849 Slnftattlarat am fönigt. Slinbeninftitut

1855 «Utebicinalratb, unb ätatltdjer Seifiger ber Äreilbtrection unb ftarb am
18. «Dtai 1872. — SB. mar «Mitarbeiter ber ©djmibt'fdjen 3ab,rbüd)er feit itjrer

SBegrünbung , SReferent über bie Seiftungen ber Dptjtrjalmotogie für ^aefer'l

Slrdjib für «ülebicin bon 1830—1840 unb t)at noct) fonft eine greife bon

©Triften pubticirt, über beren Stitel bie unten berjeidjnete Quelle Stulfunft gibt.

Siogr. Ser, VI, 194. «Paget.

Santberg: ßalpar b. 20., Sanbeltjauptmann au ©d)roeinit$ unb 3>auer,

fott ber ©id)ter bei Siebel: „ftreu biet) fetjr, o meine ©eete, unb bergig alt

sJtottj unb Qual" geroefen fein. ©al Sieb ftnbet fid) auerft anonym gebrudt

in ben bon (Stjriftopb, ©emantiul tjeraulgegebenen SBegräbnifjtiebcrn , metdje

unter bem Xitel Threnodiae im 3f. 1620 erfctjienen. Um biefe 3 ßit tjat aud)

ßalpar b. 20. gelebt, ©od) finbet fidj bie 2lngabe, ba^ er biefel Sieb berfafjt

tjabe, tote el fdjeint, erft im 3f- 1720, fo ba^ bie <5ad)e mol nod] genauerer

Untetfudjung bebarf. Sebenfatt! niirb bie ?tnfidjt, bafj bal Sieb bon Söaleriul

£>erberger fei, nur auf Sßermutfjung berufen; unb alle übrigen eingaben über

SSerfaffer beffelben ftimmen nidjt baju, bafe bal Sieb fcf)on 1620 gebrurft ift.

©djamcliul, Steber=6ommentariul, Seidig 1724, ©. 84 im 9lntjange.

— SBetjfl, Hymnopoeographia III, 360. — fjifdtjer, ^irdjentiebertejifon, erfte

.gmtfte, ©. 193 f. t. u.

SBanibcrgcr: Simon 2B. , Sanbfdjaftlmaler , ÜÄabüer unb Sit^ograpb,

;

geboren 1769 au ^u^ad) (bei «Utündjen), erhielt im 3«(^uen unb 9tabiren ben
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etften Unterricht öon $. ®- SBinter, bitbete fidj fpäter an ber 2lfabemie jum

ÜJlaler, bereifte ©efterreid) unb Italien, roo er öiete, fetjr fctjätj&ore Bedungen
fertigte. Site Ifteljrjatjl feiner £)elbilber entftanb ^u 9Mndjen. $m Söetteifer mit

©tüte , Corner ,
j?obett , ßonjola unb Söagcnbauer ermarb 2B. einen guten

tarnen; er liebte Sanbfdjaften mit Figuren, Slnficrjten au£ ber Umgegenb öon

^IJtüncrjen unb au§ bem baitifetjen ©ebirge. S)ie 9Jtünctjener Slfabemie ernannte itm

jum 9JHtgliebe; ^önig '»Btajimitian I. erteilte it)m ben SEttel eines ^ofmateri. SB.

ftarb 1847 ju 2Rün($en. ©ein Porträt l)at $of. Räuber gematt unb rabirt.

Slufjer feinen föabirungen lieferte 20. feit 1801 audj eine 2ln^af)l öon Sttt)o=

grapfnen, meldje mit }u ben ^neunabetn öon ©enefelber'S (hfinbung gehören.

23gl. ftaqrmSfi II, 370 unb 386. — Magier 1851, XXI, 126 ff.
—

Waittinger, «ilbercrjronif 1876, I («Kit. 2549 ff.), IV (ftr. 468 ff.).
— ffiie

Schreibung äöarcnberger ift fpäteren SDatumS.

|>rjac. ^ollan b.

Santefroö: |>einrict) dtjreufrieb 3ß., ^3f)ilologe, geboren am 8. £)c=

tober 1752 in ©tralfunb, ein ©ofjn be§ 2lttermanni £$fr. ©^viftopt) 2B., befuctjte

bie bortige ©erjute unb ftubirte (1772) in ©öttingen. 3n ber ftolge (1776)

in (Sreifsmalb jum 2)octor ber ^tjilofopljie promoöirt , mtrfte er anfangt als

^riöatbocent an ber bortigen llniöerfität, öon 1783—1807 aber als föector be§

©reifsrualber ©rjmnafiumS. 2Bäf)renb biefer 3"* H5ie n iebod) feine afabe=

mifd6,en 23otlejungen über Sjegefe unb Sitteraturgefctjictite beS clafftfetjen 2llter=

tljumS, fomie über rjebrätjcrje 2Iltertf)ümer mit gleichem ßifer fort, unb mar auef)

auf biefen ©ebieten fdjriftftellerifdj tfyätig. 'Jtamentlidj erroarben irjm fein @nt=

muri ber tjebräijdjen 2Utertt)ümer (1. Stuft. 1782), unb fein anfctjeinenb buret)

Söietanb'ö Ueberfetjung angeregtes 33uct) über ©fyafefpeare „S)er ©eift ©tjafe=

fpeareS" (1786) allgemeine s2lnerfennung. infolge ber $rteg§unrüt)en, in meldjen

bae ©umnaftum als Cajaretb, berroenbet, unb ber Unterricht in bie 9tector=

motjnung öertegt mürbe, ftarb er im October 1807 unöertjeiratfjet. ©ein 33ru=

ber SDaüib SBittjelm 30. toar fett 1794 orbentHctjer «ßrofeffor ber 3dec^te

unb 2>irector be£ (SonfiftoriumS in ©reifSroalb , la§ über ^nftttuttoneu ,
s}}an=

becten unb beutfdjeS Stecht, unb ftarb 1809. S)e§ legieren ©ot»n 6t)regott
Utrict) SB., geboren 1779, ftubirte 1796—1805 in ©reifäroalb, $ena, An,
9Jtünd)en, Tübingen, $ari3, ©öttingen unb 23erlin, mürbe 1803 in $ena ^um
3)octor ber 9Jtebicin promoöirt, unb bann (1813) ^rofeffor, fomic (1818) ©tabt=

pb,rjficu§ in ©reiiSmalb , roo er 1830 ftarb. ©eine umfangreiche £upferfticr)=

fammtung rourbe (1831) öerfteigert.

Äofegarten, ©efef). b. Uniö. I, 311—314. — 33reitt)aupt, ©retfäroatber

©ct)ulgefcrjid)te II, 13 ff.
— Seemann, ©ejd). b. ®r. ©r;mnafium8, ©. 127.

— 23ieberftebt, ^om. ©cb.riftftelter, ©. 144. — £appe, ^ommerbud), ©. 144.

3Bantcri): 6 b,arle§ (Smanuet be 2B. , föniglicfj preufjifdjer Oberft, fpäter

föniglic^ polnifc^er ©eneralmajor, im SOläx^ 1720 ju $RorgeS am ©enfer ©ee

geboren, trat ganj jung beim ülegimente S)e8porte§ in farbinifetje S)ienfte unb

naljm im polnifilen Srjronfolgefriege an ben kämpfen in Dberitalien gegen

•Defterreid) tb^eil, namentlich) mo^nte er ben ©djlactjten bei 5ßarma am 29. Sunt

unb bei ©uaftatla am 19. ©eptember 1734 bei. «Räubern 1735 triebe ge=

fd)loffen mar nat)m er al8 gä^niict) ben 5lbfd)icb unb 1737, als ber $rieg

Cefterreicb.S gegen bie Surfen auSbrad), al§ Lieutenant im ^njanterievegimente

Äönigsegg unb' Slbjutant feines ÜJanbsmanneS, be§ ©eneralS ö. ßentutuS, faifer«

tidje 5Dienfte, öertaujcbte biefe aber fcfjon im näcbften 3at)ie mit rujfifdjen, in

benen er als ©renabiertjauptmann ben IFrieg gegen bie ©djroeben mitmachte.

3n ber ©cb.tac^t bei SBilmanftranb am 3. ©eptember 1741 mürbe er öermunbet,
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1742 »erlieft er Stufjlanb unb hat buid) Sermittelung bei franko fifdjen ©efanbten

in SSertin, ©raf Gourtin, als Ütittmeifter im ^latuner'fctjen -frufarenregtment 9h. 4
in baS ^teufeifdje ,£)eet. 3In ber ©pitje feinet ©djtoabron rüdte er in ben

2. fdjlefifdjen Ärieg, foctjt bei Jpor)enftiebebexg, ©oor unb $attjotifctj=.£)ennerSborf

unb mürbe roätjrenb beS gelb^ugel, als er fid} burd) einen mit ©efdjid unb
©lud ausgeführten Ueberfalt tjetborttjat , öom jüngften 9tittmeifter jutn SJlajor

beförbert. 2ludj jum Oberftlieutenant rüdte er au|er ber s
Dteir)e auf. 33ei 58e=

ginn bei fiebenjätjrigen Krieges bemächtigte er fid) ber SBergfeftung ©tolpen.

Die rutjmrebige (Sraätjlung , bie er bon bem Sßorgange geliefert tjat , berutjt auf

©rfinbung. S)er ßommanbant, ©eneral b. Siebenau, capitulirte otjne toeitereS,

roeil er bie Unmöglidjfeit einfat), fid) ]u berttjeibigen ODHneroa 1806, 4. £)uar=

tat, 136. 23anb). Stuf einen 23erid)t, meld)en 20. über ein öon ib,m gegen bie

auS ©adjfen jurüdgetjenbe sJlad)t)ut ber Defterreicrjer geliefertes ©efedjt erftattete,

fdjrieb $önig gftiebrictj „Vous avez fait des merveilles" unb öerlietj itjm ben

£)tben pour le mente. SDann toitt 28. fid) SBintetfetbt'S geinbfdjaft burctj einen

SBeridjt jugejogen tjaben, in meldjem biefem nid)t genetjme Steuerungen über

SBinterfelbfS 9Jtafjregetn bei ber @infd)ltefmng ceS fäd)fifd)en ßagerS enthalten

geroefen feien, unb beS teueren (Sinfluffe mifjt er bie ttienig root)lrootlenbe ©e=

finnung bei, roelctje ber $önig itjm fpäter geigte. SBorerft ftanb er bei biefem nod)

in tjoljem Slnfetjen unb ©naben, roeldje iljm baburd) bemiefen mürben, bafj er, all

©eneral f. ^Battenberg am 2. 9ttai 1757 einer SBunbe erlegen mar, beffen 9ie=

giment, baS ^ufarenregiment 9h. 3, ertjielt, mit melctjem er an ben ©djtadjteu

bei $rag unb bei $olin ttjeilnatjm. 3ltS barauf im |>erbft bie Deftetreidjer

©ctjmeibni|} belagerten gehörte 3B. mit ber Hälfte feine! Regimentes jur 23e=

fatmng unb geriettj mit biefer, ba ber (Sommanbant, Dberft t>.©eerS, itjn nidjt jietjen

laffen wollte, burdj bie am 14. October Dottjogene Kapitulation in $rtegS=

gefangenfdjaft. (Sin nad) feiner 9tüdtet)r auS berfelben auf feinen eigenen 9ln=

trag abgehaltenes ihiegSgeridit fprad) itm frei ; er neilangte nun, bafy ein foldjeS

über alle beteiligten (Generale abgehalten roerbe, erregte baburd) baS 9Jcififatten

beS ßönigS, forberte feinen Slbfdjieb (6. D. ©eibt, ^kb^d) b ei* ©vofje unb feinp

©egner, ©ottja unb @rfurt 1819) unb 30g fid} in baS ^riöatleben prüd. 1776
mürbe er polnifcfjer ©eneral unb ©eneralabjutant beS Königs ©taniSlauS $onia=

totoefi, lebte aber meift in Sdjlefien, ttjeilS auf bem ©ute ßangenljof bei £>el8,

mcldjeS feine ©attin, ein griiulein D . ^ofd)embat)r, in bie @t)e gebracht t)atte,

t^eilS in SBreStau, mo et am 8. 9Rai 1786 geftorben ift. (9ieue militärifctje

23lätter, 38. S5anb, $otSbam 1886.)

33ebeutenber als auf !riegerifd)em ©ebiete roaren 2öarnert)'S ßeiftungen als

<&d)riftftetter. griebrid) ber ©rofee foE itjm in biefer Se^ietjung bei (£infenbung

feiner erften Arbeit gefdjrieben tjaben : ,,3d) münfd)e, ba^ ©ie eben fo gut träten

roie ©ie fdjreiben", ein Uvtljeil, roelctjeS er fpäter nid)t me^r gefällt fjaben mürbe,

©ein 9ßerfe finb jarjtreid) unb meift erft lange nad) iljrer Slbfaffung oeröffentlid)t.

©einer |>erfunft entfpred)enb fdjrieb er in fran,jöfifd)er ©prad)e. 3uer^ erfdjienen

gegen feinen äöiüen (1766) in beutfctjer 3luSgabe „Remarques sur le militaire

et la marine des Turcs et des Russes", meld)e bon itjm felbft in einer erweiterten

Bearbeitung äu SreSlau (1771) unb in beutfdjer Ueberfe^ung burdj ü. Sefdjau

1787 ju |>annober öeröffentlidjt mürben. 3Barnerrj'S ©elbftgetütjl mad)t fid) aud)

bei biefer ©elegentjeit geltenb; er betjauptet , bafe er ber ßrfte fei, meldjer bie

üEürfen entlatöt tjabe, bie bei rocitem nidfcjt bie gutctjt üetbienten, mit bei man
fie meift behadjte. 5Retjt eine geiftteictje 5ptaubetei als eine ftreng miffenfdjaftlidje

Strbeit, aber le^rreid) unb gebanfenbott, finb feine junädjft erfdjienenen „Comraentaires

sur les commentaires du Comte Turpin sur Montecuccoli avec des anecdotes

relatives ä l'histoire militaire du siecle präsent" (SreSlau 1777, ©t. Marino 1778),
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toetdje auctj üT6cr bie SSorgänge im ficBenjä^rtQen Stiege mancherlei ßtd^t ber»

breiten. %l% eine ^ottfe^ung biefer Kommentare fünbigen jid) „Remarques sur

plusieurs auteurs militaires anciens et modernes" (Dublin 1780) an, toeldje jtoei

^arjre fpäter in bermefjrter 9teuau8gabe al§ „Melange de remarques surtout

sur Cösar et autres auteurs militaires" (Söarfcrjau 1782) erfdjienen, fie fnüpfen

an eine 93eurtb,eilung Gäfar'g allerlei SBemerfungen über bie ^riegättjaten anberer

,£>eerfütjrer unb bie Steuerungen bon ©djriftftellern. (Sine bebeutenbe Arbeit ftnb

ferner 2öarnerb/$ „Remarques sur la cavallerie" , um 1767 niebeigefdjrieben,

äuerft 1781 ju Subtin gebrudt, 1782 ju Seidig unb 1789 au .gmnnober in baö

®eutfdje, 1798 in baä (Snglifdje unb 1828 ju $atiS burd) ben ©rafen 2)urfort

auS bem 2)eutfd)en in baä ftranaöfifdje jurüdüberfer^t; ber SSerfaffer berfpridjt bon

ben Uebungen ber 9ieiterei toenig, melrr aber Don beren ©inticrjtungen unb

Äriegäbetoegungen ^u jagen, ^auötjädjlid) mit ben ftelbjügen griebricb/g be§

(SJrojjen befdjäftigen jtd) „Anecdotes et pensees historiques et militaires" (gmtle

1781, beutfdj 1782) unb, bem Sttel entfpredjenb, mit bem fiebenjälrrigen Kriege

„Campagnes de Fröderic IL, Roi de Prusse, 1756—1762, par Mr. deW." (o. £).

1789). 2>er Snrmtt be§ erstgenannten 39udjeS beruht tr^eitS auf eigener @r-

iat)rung, ttjeilg toill er bielfadje s])iittfi,eilungen non ©etjbürj erhalten unb tner

berteerttjet tjaben; in bem jtoeiten, toeldjeä nid)t eine georbnete 2)arftellung ber

Vorgänge, Jonbern (Sinjelnrjeiten bietet, tritt äBarnerr/§ 2lbfid)t flar t)erbor, fid)

an bem Könige für bie ir)m toibeifarjrene 33etjanblung buxd) bie 2Jerfleinerung

bon griebricb/s» ©röfje jju rädjen. Slufjerbem fdjrieb er „Remarques sur l'Essai

geni-ral de Tactique de Guibert" (Varsovie 1782, 1791 ju -gmnnober in beut=

fd^er Ueberfe^ung erfdjienen). „3)e§ £)errn ©eneralmajor bon äBatnerti fämmtlidje

©djriften. 2lu§ bem granjöfifcrjen überfetjt unb mit planen unb Erläuterungen

bermelrtt" tarnen in ben ^a^en 1785 bi§ 1791 auf ©djarnrjotft'S SBeranlaffung

unb unter beffen sjJtittohfung in |)annober JjerauS. Safe ein 3B. jugefdjriebenes

SBudj, toeldjeS juerft unter bem Xitel „Mömoires politiques, concernant la guerre

et la paix" 1758 in granffurt unb ßeipjig beröff entließt tourbe unb fpäter

unter beränbertem ü£itel unb eitoeitert in mehreren Sluflagen erfdjienen ift,

toirflid) bon ib,m t)errüb,rt, Ijält 5Jlaj ^ätmä, beffen „©efdjiidjte ber $rieg3toiffen=

fdjaften" (britte Slbtfjeilung, 3Mnd)en unb Seipjig 1891) nähere 9Jtittrjeüungen

über 20. als ©djriftfteUer bringt, nidjt für toarjrfdjeintict). 35. $oten.
SSarilfÖIltg: Seopolb Sluguft SB., ^urift, geboren ju SBtud^fal am

1. Sluguft 1794, f au Stuttgart am ©djlagfluffe am 19. Sluguft 1866. ©einen

etften Unterricht erhielt er im ©djiloffe $iälau, toorjin fein SBater al§ fürftbifdjöi*

tid) fpeirifdjer Beamter berfetjt mar, in einer ^eftatojjr'fdien 2lnftalt, madjte

bie Sßorftubien auf bem ©tjmnafium ju Srucbjal unb bem ßbeeum 3U 9taftatt,

ftubirte 9ted)tämiffenfd)aft in $eibelberg feit 1812, bon Oftern 1815 ah in ©öt=

tingen , mo er im folgenben ^ab,re ben jurifiifd)en S)octorgrab erlangte. Sßäl)*

renb ber ©tubien rjatte er 1814 für eine römifcfy=red)tlid)e 9lbb,anb(ung eine

^rei§mebail(e befommen. Sfn .Hpeibelberg tjatte er bie Sßorlefungen bon ,^)eife,

Martin, 2b,ibaut unb Sadjariä befudjt, in ©öttingen mar er befonberS |)ugo

nab,e getreten. Äurje Qtit bauerte feine balb nact) ber Promotion begonnene

2t)ätigfeit al§ ^ribatbocent in ^eibetberg, ba er fdjon im ^. 1817 einem Otufe

an bie neue Uniberfität ßüttid) für römifcb.eS unb 9iaturred)t folgte. ^Infänglicb,

ber franabfiferjen ©prad)e nid)t böüig mächtig letrrte unb fc^rieb er lateinifd).

3m % 1827 an bie Uniberfität Sbmen berfe^t tourbe er burd) bie Ütcbolution

bon 1830 berantafjt, bem 9lufe ber probiforifd^en Regierung nacb, @ent ju folgen,

roo er bom i?. Seopotb jum ^titgliebe ber ©efe^gebungScommiffion für ben Unter*

rid)t ernannt tourbe. S)a§ %ah,x 1836 braute ib,n in baS Saterlanb jurüd, in=

bem er ben föuf an bie Uniberfität ftreiburg annatjm, too er föottetf'8 ''Jlacb.folger

aaqem. beutfe^e 58ioflraöt)ie. XLI. 12
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«mibe; im $. 1844 ging er als ^rofeffor bes $ird)enred)t§ nad) Tübingen,

roo er bis au bet auf fein Slnfuchen im 3. 1856 erfolgten ^enftonirung

lehrte , er fiebette nunmehr nach Stuttgart über. SB. mar ein ©elebrtcr Oon

einer feltenen Stttfeitigfeit. ©eine miffenfchaftlichen Seiftungen umfaffen ein

meites ©ebiet. ©tc „ftlanbrifche Staate unb RechtSgefchichte" (3 Bbe.,

1835—42), „Histoire du droit belgique" (1837), „grantfftfche «Staats« unb

Recbtsgefchicbte'' (in Berbinbung mit Sor. «Stein, 3 Jöbe., 1845—1848), traben

ben Anfang ber Bearbeitung eineä gmeigeä ber Reibjs^efchichte gemalt, bie

bleibenben 2Bertb bat; bie „Hist. des Carolingiens" (in Berb. mit ©6rarb,

2 Jöbe. , 1862) , Ueberfetmng Oon Commentaires de Charles Quint publiäs par

B. Kervyn de Letteuhove (ßeipaig 1862), bie „Beiträge jur ©efchi<hte ber

Cuettenfunbe bc§ Sittlicher ©emobnfceit§rectjt§" (greift. 1835) haben nebft ben

Dorberge&enben ihre (fntftetjung bem 2lufentt)alte in Belgien p banfen. «Seine

Setjrbüdjer „Doctrina iur. philos. aphorismis distincta", „Institutiones iuris ro-

mani", „Commentarii iuris romani privati" (3 vol.) finb nictjt blofj in Belgien,

fonbern auch in Günglaub, Spanien unb Portugal biet benufet roorben, fie tjaben

nebft ben auer !t genannten unb ber „Histoire externe du droit romain" feinen

Warnen außerhalb 5)eutfct)lanb£ ju einem ber betannteften gemacht. SDie „Rechti*

philofophie atö Waturlebre be« Rechts" (ftreib. 1839), „Borfdmle ber Snftitu«

tionen unb ^anbecten" (baf. 1839) bienen ebenfalls bem SeJjraroefe. (Sine

s2lnäabt oon «Schriften ift ben in ber 3^it be8 (hfcfjeinens brennenben firchen«

politifd)en 2fta9cn geroibmet: „SDte Kirche granfreidjä unb bie UnterricbtSfrei^eit"

(öf"i&urg 1845); „2)ie Jat^olijc^e ftrage im Sommer 1848. Sin Berfuch it)rer

ßöfung für äöürttemberg" (1848); „Sic fattjoiifcbe Kirche im anfange bes

Saferes 1849" (greift. 1850); „lieber ben Gonfiict bes (Spifcopats ber ober=

rtjeinifchen Ähdjenprobina mit ben SanbeSregierungen in berfelben" ((Srlang. 1853),

franj. „Expose" historique et raisonne" du conflit entre l'episcopat et les gouver-

nements composant la province ecclösiastique du Haut-Rhin en Allemagne"

(Brux. 1854); „®ie ftaatsred)tticbe Stellung ber fattjolifcben Kirche in ben

fatfooliftfjen ßänbem bes beutfchen Reichs, befonberä im 18. 3at)rhunbert. (Sine

rechjsgefchjchtliche unb bogmengefchichtlidie Slbbanblung" (Sri. 1855). $u liefen

«Schriften tritt noch eine grofje 8atjl bon 91bt)anblungen, Slnaeigen, Befpredjungen

Oon juriftifchen Sdjriften, namentlich auch folctjer über firchenrechtliche Materien

in berfchiebenen geitfchriften , fomie bie 2Jtttrebaction ber „geitfctjrift für ©ibil«

unb ßriminalrecbt", ber „üLhemts" u. f. ro., äute^t noch eine Schrift über „2>on

ßarlos" (Stuttg. 1864). @s ift nicht möglich, bafj bei einer folchen bietfeitigen

fdjrijtfteHerifcben ütljätigfett jebe fieiftung berborrage. $eine ift feiert unb jebe

berrätb boHe ßenntnife bes Stanbes ber ßitteratur. Stuf fireblichem ©ebiete

tritt er fern Don $trd)enfeinblid)feit als liberaler $att)olif im ©elfte eines ge«

mäßigten Sofefinismus ein für bie Rechte bes Staate, belämpft bie Slnmafjungen

ber Hierarchie, melche er namentlich in bem rücfficfjtslofen Borgern bes ober=

rtjeinifchen 6pifcopatö fat). 2)urd) feine aufgeführten Schriften in biefem Sinne;

nod) mehr burd) bie Befprecfiungen ber einfe^tägigen Schriften unb burd) Slrtifel

in Leitungen, toorin er bie s4>olitil ber (Soncorbate befämpfte unb bie Regierungen

marnte, |at er, roo^u aud) bie rutjige unb leibenfdjaftglofe SDarftellung beitrug,

ganj äroeifelloä @influ| geübt auf bie Regierungen bon Baben unb SÖÜrttemberg.
s4$erfönlicfc mar 2B. ein anfprucbülofer , äufeerft gefälliger 2ftann, ber allgemeine

2ldjtung genofe. Sefetereä bemieS bie 5)titgliebfd)aft öon 25 Slfabemien unb ©e=

feEfcbaften berfdjiebener Sänber fomie bie feiten§ ber 9Jtonarcfeen, benen er biente,

ihm au theil gemorbene @l;rung burch 2itet unb Drben.

2lEg. Seit. 1866, Beil. ftr. 258. — b. Söeech, Biogr. II, 425 f.

b. Sdjulte.
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Satltftebt: 5X b o t f ßbuarb giiebtid) ^otjanneS P. SB., geboten am
9. Stpril 1813 in ber ©tabt ©djleSWig, ©ot)n be§ $ammerr)errn Öftanj Submig

ü. 28., BefitjerS ber abeligen ©üter ßoitmarf unb (SSpeniS. Vorbereitet auf bem

(jJömnafium in tylim unb bem ^äbagogium ju Slfetb am <£>at3, ftubirte er bie

9tectjte auf ben Umderfitäten in i?iet unb (Söttingen unb beftanb 9Jtictjaeli§ 1837

baS juriftifdje SlmtSejamen in $iet mit bem erften ßtjarafter. 6r matb barauf

2ImtSfectetär auf bem 2lmtt)au8 p ÜieinbecE, 1840 commiffarifdjer Amtmann jju

Ütaöenttjal unb 1842 TOgtieb ber fd)l.=f)olft. Sanbegfanjlei in ßöpentjagen. SDen

gleichzeitigen 9Ruf ^um ^ßrofeffor ber *Rationalöfonomie in $iel an (Stelle beS

nad) ßeip^ig berufenen s
4$rofeffot& ©eorg <§)anffen , tetjnte er ah, fomie gteidjfaEö

fpäter 1852 bie Berufung als ftac^folger ftalf'3 (f. 91. ffi. 33. VI, 539). 'SBei

aller Siebe jur äöiffenfdjajt 30g er bod) bie praftifdje ßaufbatm bor. 1850 er«

nannte Um bie iurtftifdje gacultät in ßiel sum (Jrjrenboctor unb 1859 bie

pt)ilofopt)ifdie gfacultät in (Söttingen jum Dr. philos. Bei ber ^Räraretiolution

1848 in $opent)agen legte er freiwillig jein 2Imt als SDepartementSdjef ber

$anjlei nieber unb trat im Dctober b. $. als Statt) in bie fd)l.=t)olft. Regierung

in ©djIeSWtg. äöätjrenb biefer 3eit War er aucr) Slbgeorbneter jur fd)le3w.t)olft.

ßanbeSPerfammlung. 2113 aber 1851 baS bänifctje Regiment in ben |)erjog=

ttjümern wieber eingelegt warb, legte er aucr) tjier fein 5lmt nieber. @r machte

barauf aunädjft längere Reifen in 2)eutfd)lanb , bis er im £)crbft 1852 als

JKegicrungSratt) in 5Jterfeburg angeftettt Warb. 1853 folgte er bann einem Stuf

als dortragenber fRat^ in baS f. tjannoderfdje sUtinifterium , wo itjm dorjugS*

Weife bie 5lngelegentjeiten ber ©öttinger llniderfität übertragen würben. — Ber=

fdjiebene Berufungen nad) äöetmar, Slltenburg, felbft nad) Berlin lehnte er ab

unb warb bafür jum ©eljeimen StegierungSrattj ernannt, aud) mit bem ©uetptjen»

orben gefdjmüdt. 2lm 1. Slpril 1868 ging er nad) ©öttingen als Kurator ber

UniPerfität. «£>ier wirfte er, bei ber llniöerfität rote in ber ©tabt in t)ot)er 2lct)=

tung ftetjenb, Ui förperlictje ©djwädje ilm 1888 nötigte, feine Smeritirung nadj=

äufudjen. 6r ftarb am 20. 9Jtai 1894. gür fein engeres Batertanb ©d)te8Wtg=

^)olftein fütjrte er bie geiftigen SGßaffen. 3fn ber erften ^eriobe erfctjien Pon it)m:

„Stenbsburg, eine tjolfteinifdie ©tabt unb geftung" (1850); „35a8 ßronwert ber

Sfeftung StenbSburg" (1851). 3fn ber jweiten 4

4* eri°be: ,,©d)le3Wig=,g>olftein3

Stcdjt, SDeutfdjlanbS ^ßfXtc^t unb ber ßonboner Sractat" (1863 in 3 5lufl.);

„©taat§= unb (hbredjt ber |>erjogt^ümer ©crjleSmig^otftein" (1864 in 3 2lufl.);

„2>a§ ütecrjt ber ©rftgeburt in bem ©.=£). gütftenljaufe" (1864); „llrfunblic^e

Beiträge $ur ©.=^>. ^-rage" (1865); „5Die Olbenburger unb Branbenburger @rb=

anfprüctje auf baä ."perjogtcjum ©c^le§röig--^)olftetn" (1865). SDiefe ©Triften,

roenn au<^ in erfter Sinie ber politifctjen SOßirlung innerhalb ber augenblicllicrjen

©actjtage geroibmet, finb äugleid) aEe oon miffenfcljaftticlier Bebeutung.

SUberti, ©^«ftftcHerlejif. II, 338. ftortf. II, 358. SarftenS.

SScrrcilö: ßbuarb 2B., geboren in Slltona ober ©totftjolm im ^. 1820,

t in äßien am 5. Januar 1872, roar ber ©o^n iübifdjer Altern — fein Bater

rjtefj SBolf 2lren§ —
, felbft ieboef) proteftantifc^er ßonfeffion. @r ging in jungen

3ar)ren aus Jpamburg, roo fein Bater ein angefebener Kaufmann war, nact)

5lmerifa. 5iäl)ere§ über feine ßebenäfcfjidfate bafetbft ift nietjt befannt. IJJtan

weife nur, bafe er fid) bort al3 ©acrjWaltet unb politifdier 5J}ublicift ©influfe unb

Flamen Perfc^affte. ®r rebigirtc ben „Sinniger be§ äöeften§". 6r fpiette eine

ljerüorragcnbe äiolle in ber agitatorifdjen 2|ätigfeit für bie 3öat)l be« Spx&ft«

benten ^ame§ ^olf unb tarn bann in ben öicrjiger Satjren als amerifanifdjer

(SonfuI nac^ Srieft. ©ort trat er balb in Berbinbung mit bem £)eftcrreid)ifd)en

Stoöb unb würbe inäbefonbere oon Äarl Brutf, ber einer ber 2)irectoren biefeS

Unternehmens War, fowie Pon bem ©ouöerneur ©rafen ^ranj ©tabion wegen
12*
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feines burdjbtingenben SßerftanbeS, feines metten ©efidfjtäfreiyeS unb feinet aujjer=

gemöljntidjen pubttciftifcijen 23efät)igung gefdjätjt. ^m $. 1848 überftcbelte 20.

auf SBunfd) beS ©rafen ©tabion, meldjer bamatS als 9ieid)8tag8bebutirter in

Sßien meitte nnb fbäter als ^Jlintfter eine roidjtige ©teile einnahm , nadj Söien

unb leitete bort bie feiner 3cit in ütrieft gegrünbete unb nun gteidjfaltS nad)

SCÖien überfiebelte 3 e^utl9 »2) et Oefterretdjifdje Slotjb". S)iefe 3 eüung, roeldjc

urfbtünglid) einen botroiegenb commerciellen unb üolfStoirtrjfdjaftlictjen ßtjarafter

fjatte, mürbe nunmecjr au einem politifdjen SBlatte umgeroanbelt unb erfjob ftdj

namentlich roär)renb beS ifrimfriegS ju pemticc) Ijerborragenber 93ebeutung. «g>ier

fdjon jeigte fidj jebod), bafj 30. mit feiner glänjenben Begabung als ©djrift»

fteller feineSroegS einen feften (Stjarafter berbanb, unb im Saufe ber 3eit, als er

nad) 3Iuft)ören beS ßlorjb in ber „Defterreidjifdjen 3eitung" unb fpäter im „SBot=

fdjafter" füljrenbe Collen innehatte, biente er nadjeinanber ben tierfdjiebenften

Strömungen , wie fie eben jur 9Jtad)t gelangten. %n ber ^eriobe ber 3}er=

faffungSfiftirung unter Selcrebi berfod)t er bie ^olitif biefeS teueren , unb eS

mar feine Gncftnbung, bafj pm Qtoedt ber ^oputarifirung berfelben unter bem
Xitel „Söiener Sagblatt" ein t)od)officiöfe8 SSlatt gegrünbet mürbe, roeldjeS im
Söiberfbrudj mit ben gefetjlidjen Seftimmungen Befreiung bom 3eitungSftempel

genofc unb baljer in ber Sage mar, im 9lbonnement8breiS ben anberen 3eitungen

eine iHorjale doncurrenj ju bieten. ßine 33elor)nung für SOßarrenS' 2)ienfte lag

in ber im i^ult 1866 erfolgten Söerleirjung beS ,£)ofratf)StitelS, meiere eine nidji

geringe Sßerftimmung in bem Greife ber burd) langjährige, ernfte ©ienftleiftungen

3U biefem t)orjen 9tang emporgefommenen roirflidjen unb legitimen .£>ofTätt)e fjer»

borrief. 9118 nad) ber Söieberferjr ber conftitutionellen 2Iera unb bem erfolgten

SluSgleid) mit Ungarn eine eigentliche botitifd)e SBermenbung beS ^ubltciften, ber

fo biele SBanblungen offen jur ©djau getragen fjatte, nidjt gut meljr möglidj mar,

grünbete er felbft eine 2öod)enfd)rift („äßatrenS' 28od)enfd)rift für ^olitil unb

SßotfSmirttjfdjaft"), in beren erfter, am 10. fjfe6ruar 1868 erfdjienener Kummer
er übrigens in bem einleitenben Slrtifel fagte, bafj „biefeS SBtatt btefleidjt nic^t

einem allgemeinen Sebürfnifj, aber {ebenfalls bem SBebütfnifj feineS SeiterS ent*

fbred)e". UcbrigenS erfreute fid) biefeS Statt bis ju SöarrenS' £obe einer nid)t

geringen Söebeutung, inSbefonbere in ginanjimfen, ju roelcfjen 20. mit bem nid)t=

bubliciftifctjen Srjeile. feiner *]3erfönlidjfeit aud) gehörte. SDenn er mar allezeit

ein lüljner unb magtjatftger SSörfenfbeculant , bem, mie er felbft einmal fagte,

baS ©biet al§ fotdjeS gerabeju SöebürfniB toar, unb ber in bem ©eminn in erfter

Sinie ba% roittfommene Mittel fat), immer metter 3u fpielen. greilid) Oerfagte

it)m aud) oft genug biefer ©eminn. 3fm Saufe ber jjmei S)ecennien , mät)renb

melier er in 2Öien lebte, fdjmanfte fein 58ermögen§ftanb mehrere 9Jtale jmifdjen

Millionen unb nid)tS ober meniger als nid)tS. S)od) aud) eine öoüftänbige

ftnanjiette 9lieberlage brüdte iljn nid)t nieber. 6r acceptirte fdjlanfmeg unb

offen öor aller Söelt bie burd) eine fotctje gefd)affene neue ©ituation, um mit

toerboböeltem Stfer ftd) neuerbingS in ben ©trom ber Sörfengefdjäfte 3u toerfen,

bis eS i^m mieber glüdte, ju anfeb^nlid)er Jpöt)e emporsteigen. 3fm $. 1872

ftarb er, als er gerabe in einer feb,r günftigen ©peculation begriffen mar, nad)

furjem Äranfenlager unb fjintetliefj ein beträd)tlid>eS Vermögen. 3öie auS bem

©efagten IjerOorgeb^t, gehörte SB. ju jenen nacb^ einer beftiuimten 9lid)tung rjin

Ijerborragenb begabten 9ftenfctjen, meldje megen Mangels eines feften (IfjarafterS

Oon fittlidjem «g>att mit biefer ^Begabung objectiö 9lü^licb^eS unb 23teibenbeS

nicr)t ju fctjaffen betmögen. ßinftimmig mar bie 3lnerfennung feiner publiciftifdjen

^fä^igfeit. „3BarrenS , geber mar", fo t)iefj eS in einem 9iad)tuf, „mie man
aud) über bie medjfeltoollen S)ienfte benfen mag, bie fie ben berfd)iebenften

©rjftemen geletftet, eine geniale; in me(d)er 9tidjtung er aud) immer fdjrieb, im
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Angriff , tote in ber SBerttjeibigung , immer fdjrieb er btenbenb unb geiftreid).

2)en Dom ©tanbpunft ber 23emunberung publiciftifdjer gätjigfeit gefpenbeten

SBeifaE rjatte er immer für fid), unb aud) feine (Segner Derfagten itjm biefen

nid)t." 21I§ ©rgänjung rjieju fei eine ©teile aus einem anberen ftadjrufe an*

geführt, meldje lautet: „63 Derfdjlug itjm nid£)tS, auf bie unrtdjtigften, mit ben

Stjatfadjen im grettften ßontraft ftetjenben 93orau3fetmngen bie ejceffioften ©djlüffe

aufzubauen unb S£f|eorien nad)<}uget)en , bie jeber Säte al3 unhaltbar erfannte.

63 mar manchmal, al3 ob er ein SSe^agen baran fänbe ,
feinen ©djarffinn —

unb fotdjen befafe er in fjoljem ©rabe — bafür einjufe^en, um bemufjt etma§

galfcrjeg als richtig barjufteüen, toie feine 93anftljeorie betoetft, bie ib,n in ber

leisten $eit jum S)ogma Don ber gubertäffigfett ber enblofen sJtotenOermel)rung

üerfütjrte
, fo bafj er jebe metalttfdje ^otenbebedung perfjorre3cirte. s.Katürlid)

mufjte er bagegen oft genug in ben Permitfeltften fragen burd) feine burd)=

bvingenbe $ritif zu trappiten unb felbft bie ©egner ftutug 3U machen". Dbtoot, wie

nadj bem (Sefagten felbftoerfiänblidj ift, e» aud) bei feinen Seb^eiten niemanbem
einfiel, 2B. al3 politifdjen Stjarafter ernft ju nehmen, fo nafjm er bod) aud) im
gefeüfdjaftlidjen Seben 2Bien3 eine tjerPorragenbe ©tellung ein, in3befonbere in

ber ginanätoett, tooju nict)t menig aud) bie ungemein angenehme unb anregenbe

3lrt be3 Serless unb ber ©efprädjgfürjrung beitrug, meldje ifm ju einem Diel*

gefügten unb fetjr gefctjätjten gefigenoffen machte, ©ine, toie e3 fdjeint, feb,r

jutreffenbe äötebergabe feiner ^nbioibualität finbet fid) in griebrid) Urjl'3 Dtoman
„2)a3 |mu3 gtagftein", in meinem 28. unter bem Tanten „Dr. -gmfting" eine

ber midjtigften Figuren bitbet. 91. 0. S)orn.

SBorrenö: 9iofa 20. , eine treffttd^e Ueberfe^erin norbifdjer SöoU« lieber,

mürbe am 24. gfebruar 1821 ju $ar(3frona in ©djtoeben geboren unb fem
fdjon im 5. 3at)re mit ifjren 6ltern nactj Hamburg, roo fie aud) big <$u bem
£obe ifjre3 33ater3 %en 28otjnfit| beibehalten t)at. Dirne je eine öffentliche

©ctjule befudjt unb einen geregelten llnterridjt empfangen ju fjaben, eignete fie

fiel) bod) ein umfaffenbe3 2Biffen an unb mar befonber§ bemütjt, itjr poetifd)e3

Talent merjr unb metjr au^ubilben. 5Jlit befonberer 33orliebe Pertiefte fie fiel)

in ben notbifdjen ©agenfreiS unb Oerfuctjte, bie 93olf3lieber beffelben im 33er3=

mafj beö £higtnal3 roieberjugeben. %tyt erfte Slrbeit biefer 9lrt, „©djmebifdje

Söolf3lieber ber SSor^eit. 2lu3 ben Sammlungen Pon ®eijer unb Melius"
(1856), fanb eine fo günftige Stufnaljme , bafj fie baburd) p meiteren Ueber=

fetmngen ermuntert marb unb in ben nädjften ^atjren noeb „Sänifdje S5olf§=

lieber ber Sorbett. 2lu§ ber ©ammlung Pon <B. ©runbtoig" (1858); „©erjot*

tifäe ©olfölieber ber «Borjeit" (1861); „3toei ßieber ber gbba" (1863);
„9cormegifd)e, ielänbifdtje , farötfdje 33olf§lieber ber 33or^eit" (1868) fjerauögab.

©eit bem Sfafjre 1861 lebte ütofa mit iljrer Ijocljgebilbeten unb Ijod^betagten

9Jlutter in ftiller 3utücfgejogenb/ eit in 93erlin, auS ber fie nur tjerauStiat, als

e§ in ben Ärieg^eiten galt, bie 2öerfe ber Sarmfjeräigfeit unb £iebe ju üben.

$n Setiin lie^ fie auclj eine ©ammlung eigener geift= unb gemütrjOoller ,,©e»

bidjte" (1873) erfcfjeinen , in benen eine fdjmermüttnge ©timmung Ooirjenfdjt.

3fm ©ommer 1878 t)atte 9iofa 20. itjre 84iät)rige Butter nadj ^reienmalbe

3ur 6ur begleitet unb letjtere Ijier burcr) ben Stob üerloren; eine ältere, in

$openl)agen molinenbe ©djmefter eilte 31t ber Skrlaffenen unb bemog fie ju einer

Ueberfieblung nadj ber bänifdjen ^auptftabt. ©ie Üieife mar audj glücflid)

^urücfgelegt , aber nad) faum adjt Sagen madjte ein ^erjfdjlag, bem ein furjeg

linmotilfein Poranging, bem Seben ber 2)idjterin (8. 5loOember 1878) plö^lid)

ein 6nbe.

£ina 5Jlorgenftern, ®ie grauen b. 19. M^. 93iograpb^ifd)e u. futtur«

fliftor. 3eit» u. Gfjaraftergemälbe III, 95 ff. 33erlin 1891.

ftranj SBrümmer.
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SÖarSberg: 211 ej an ber greife rr b. 30. , (Sdjriftftetter unb Sourift.

3)erfelbe, au§ einer uralten, fdjon 1150 florirenben Familie ftammenb , mürbe

am 30. 5Rärj 1836 ju ©aarburg bei ülrier geboren; fein SSater mar ber preufjifdje

Äammertjerr $of- Sllejanber f5"i^rr b. 28., feine Butter eine %xnt b. 2Bijtten=

bad^i ; it)rem feinen ©inn berbanfte unfer Slutor, roie alle wahren s$oeten für

iljre 23egabung immer bie ^Jlutter etjren, bie SBegeifterung für aHeS düble, ©djöne

unb ©rofje. Der 93ater überfiebelte batb nad) Oefterreidj unb taufte fid) in

©raj an, too Sltejanber baS ©tjmnafium unb bie Uniberfität, aud) ein 3at)r

lang ju 9Mnd)en , befudjte. Obmol bon i^ugenb auf fränflidj, brängte e§ it)n

bie SBelt ju feljen; frühzeitig mit ben claffifdjen Tutoren bertraut, lernte er

niete ©pradjen , la§ gerne gefd)idjtlid)e Söerfe unb 9teifebefd)reibungen unb er=

roarb eine enttmfiaftifdje Siebe jum Orient, inäbefonbere burd) baä faft unaus=

gefetjte ©tubium be§ Jpomer, inäbefonbere ber Obrjffee, meldje ju bertjerrlidjen,

er niemals ermübete. 2lud) oblag er ben einfd)lägigen 3caturn>iffenfdjaften , na=

mentlid) ber 23otanif unb ©eologie unb culttbirte bie $unfigefd)td)te. ©djon

tt)ät)renb feiner SßrajiS an ber ©tattt)alterei <ju ©raj befaßte er fidj mit Heineren,

fdjriftftelterifdjen arbeiten unb ber gufammenfteltung feiner Stagebüdjeraufaeid)«

nungen. %m %. 1858 mürbe 20. jur ©tattt)alterei nactj 33enebtg üerfetjt, bann
1859 roieber nad) ©raa jurütfgerufen. ^ier mürbe er 1863 mit bem 33otfd)after

Slnton gteitjerrn b. $rofefdj=Often befannt, melier ben itjm bielfad) geiftber=

manbten Jüngling mieberfjolt jum ^Begleiter auf feinen Urlaubsreifen burd)

Italien, bie ©d)meij, granfreid) unb enbüd) aud) nad) ßonftantinopet mäljtte.

©eine fdjriftfteHerifdjen 33erfudje bradjte er juerft in bie ©rajer „Sageäpoft",

bann in berfd)iebene SBiener 23Iätter unb inäbefonbere in bie Slugsburger „SIE«

gemeine 3 £itung" , in toetdjer bie meiften feiner nadjfolgenben 33üdjer juerft in

einer 9teit)e bon 9teifeberid)ten erfdjienen, bie burd) ^orm unb ^ntjalt ein banf»

bareä publicum toecften unb feffelten. ^nSbefonbere aber mar e§ SSenebig,

meldjeä unferen 2lutor ent^ürfte. sUtit ber überljaupt fein ganjeS ©ein unb

Söalten fennjeid)nenben ©tüdfetigfeit pries er bie ßagunenfiabt, wo eö it)m fo

tt>ot)l mar, too er fo gern berroeilte, bie „fd)öne ©tabt, bie it)m nie ein ßeib ge=

ttjan". «gner fafjte er ein lebljafteS $ntereffe für bie |>anbetebejiet)ungen Oefter=

reidji jutn Orient, ^n befto größere „leibenfdjaftlidje 3Jer3meiflung" bradjten itjn

bie Sßerb.ältniffe beö ^atjreS 1866. ^)err b. 20. trat at§ Soncibift in§ .g)anbel§=

minifterium ju 2Bien. 2)en bolf§toirtt)fdjaftlid)en , inöbefonbere commerciellen

fragen blieb fein Stugenmerf pgetoenbet; mit bem Orient aber unb £)efterreid)S

SBertjältnifj 3u bemfelben befdjäftigte er fid) nun lebhafter al§ jubor. 5cun unter«

na^m er feine erften 9leifen bal)in; at§ erfte grudjt erfdjiett fein „©ommer im
Orient" (2Bien 1869 bei ©erolb). 35urd) bie llumittelbarfeit feiner färben»

fprüt)enben S)arftellung ermarb er fid) fdjneU ben gearteten tarnen einei ©djrift«

ftetterS, obtool er fid) immer nur al§ einen „Dilettanten mit ber fabex" , einen

„$t)otograpt)en, einen ©üajenäeidjner nad) ber 9tatur" betradjtete. ©eit er bann
— nad) turpem S)ienft im 9Jtiniftertum be§ SluStoärtigen — au§ ©efunbl)eit8=

rüt!fid)ten als ßonful nad) Gorfu fid) berfe^en liefe ,
ging root taum ein 3at)r

bortiber, in meldjem er nid)t über ba§ 5Jtittelmeer fut)r; 1868, 1869 unb 1871
bereifte 208. 3legt)pten; 1870 berbradjte er jur Pflege feiner ©efunbljeit mehrere

Monate in 6orfu, 1880, 1883 unb 1884 bereifte er Slttifa, £t)effatien, ßpiruS,

ben 5|3etoponne§ unb bie griedjifdjen unfein ; 1868 ©brien unb 1881 ßibt)en.

UeberaU fanb er fidj fdjnell b^eimifd). ©ein 3?ül)rer nU | tiefen ftafyxten mürbe

itjm — ebenfo mie bem beinahe gleidj^eitigen ©d)liemann — ber alte treue |)omer

!

%m 3f. 1878 trat er bann mit feinen „Obtjffeeifdjen Sanbfd)aften" (äöien bei

©erolb, brei S3änbe) l)erbor, meldjen er mit üted)t ba§ 5Jtotto „2öer ben ®id)ter

mitt berfteb/n, mufe in S)id)ter§ Sanbe geb/n" borauS fe^te. 2)er erfte 33anb
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fd)ilbert ba§ ,,9teid) beS s3Hfinoo£" , bet jtDeite bie Golonial=Cänbet bei alten

$otftita=£rjtrr)acf)ium unb (JpibamnuS unb ba£ Vorgebirge üon Slctium (babet

aucf) bie clafftfctje Scfjilberung biefer berühmten Sctjlacfjt !) , bet britte fjanbelt

Dom „fReid^ be* CbtjfjeuS" , beffen fiebenteS Sucf) bie ^btotte Stfjafa enthält.

35iefe glänjenben ffteifebriefe übet $tf)afa erfcfjienen juerft 1878 unb 1879 in

ben ^Beilagen ber „allgemeinen 3*ttung" unb fpäter nodj als $radjtmerf mit

5 gatbenbrucfen unb 40 $r)otott)pieen narf) OriginaUeicfjnungen bon ßubmig £an3

giftet (äßien 1887 bei ©erolb). 3m 3f. 1884 folgte bet erfie Sanb bet

„,£)omerifcb,en Sanbfcfjaften" (SBien bei 6. ©raefer), ent§attcnb : baS Sfteid) beS

Sarpebon, fötmboS unb bie unfein beS Slegäer^eereS. 2ln ber SBottenbung beS

jmeiten SBanbeS mit trojanifcfjen, ttjrafifcfjen unb bitf)t)nifcf)en ©ccncrien Einbette

ifm leibet bet £ob. So. folgte auf feinen 2öanberfaf)iten ben ©puren beS an=

tifen 2ebenS ; et glaubte fie nid^t nut in «Hamen unb Diuinen, fonbetn aucf) in

ben 9Jcenfcf)en, ifjren äufjeren formen unb innerem Sßefen nacf) in 5'ülie ju

finben. 2>ann aber jog itjn aucf) baS Otientalifctje an, baS er ber antifen SBelt

näfjer unb tierroanbter mahnte, als unfere moberne, abenblänbifcfje Gultur: „So

oft fictj bie ÜJtenfcf)f)eit bort (im Grient) fcfmn erfrifdtjt, neue Ütetigionen unb

$been geholt f)at, leichter noef) toirb eS bem einzelnen auf jenem gefcf)icf)tS* unb

gotteSgefjeiligten S3oben, feine «Seele mieberpgebären im ©etfte ber 2öat)rt)eit unb

beS ©laubenS." So fjaben feine Reifen ein getoiffeS pietättootteS , Zeitiges $iti,

gleicfjfam feie bie eines ^ilgerS nacf) Stella ober äerufalem : bie (Srbauung unb

äßiebergeburt ber «Seele. SöaS bei SEituS Nobler ober gattmeratjer unter ben

3)ornen ber Äritif unb *pt)ilologie üermudjerte , lobexte bei gleicf) grünblidjer

©eleljrfamfeit im anbädjtigen $euer bon SBarSberg'S Segeifterung freubig be=

lebenb unb ertoärmenb empor. S5er £efer befommt fjotje
s
.äcf)tung für fein

fjforfcfjen unb äßollen. 2ßaS babei am meiften mitmirft, ift bie frifdje, fnappe

Unmittelbarfeit beS ftorfcfjerS, 2)enfetS unb ^JtaletS. 2BaS er fcfjreibt finb feine

nacf) ber 9iücffef)r am füllen 5Jhitt aus ftottjen unb ßrinnerungen regelrecht äu=

fammengefteüten, betfctjönten 33erid)te, fonbein meift toafjre 2agbud)blätter , im

^elt auf ben Üjfifcfjen Sergen, ober auf einem Segelboot, etwa jmifd)en $epl)a=

tonia unb $tf)afa fjingemorfen , mie bie Sfi^en eines £anbfcf)aftSmalerS , apt)o=

riftifdj unb fragmentarifcf) , immer aber baS ßrgebni^ ernfter ©tifte§arbeit unb

in feffelnber, meifjeü oller Stimmung. SBismeilen tjat er bann toot noctj in feinem

©arten ju dorfu ober auf einer ber Sitten am domerfee, eine letzte geile an

feine ©ebilbe gelegt, aber nur feiten unb auSnafjmätDeife; betübelte er ja feinem

Vorgänger unb ßefjrer ^rofefcf)=Dften (toelcfjem er übrigens bei beffen Ableben

ein fo meifterl)afte§ btogtapf)ifcf)e§ 2>enfmat in ber „Slügenieinen Leitung" fetjte),

bafe berfelbe gar ju öiel geformt unb gebeffert f)abe. S)a§ Sefte in allen SBücfjern

mar itjm — „unb felbft roenn ti ba8 gefjlerfjafte ift" — baä SubjectiDe, bae

allein neu ift. SBo itjm bie ^iftorie ben ©riffel füfjrte, mattete 2B. immer mit

bem ganzen Setoujjtfein feines SßiffenS unb @efür)leö; er gab immer 21tlc§>, toie

er eä erforfetite, fannte unb fafj; feiner 5Jtei|"terfcf)aft in ber Sarftettung unb

9lact)empfinbung fcfjeint er nie inne geroorben ju fein. $ie ©cfjriftftellereitelfeit

fannte er nicfjt; fie blieb jeitlebenö feinem ganj naiüen 6f)arafter ferne unb

fremb.

3m -perbft 1887 mürbe 30- junt f. f. ©eneralconful in Senebig ernannt,

erlag aber fcfjon am 28. 9Hai 1889 einem itjn lange üeifolgenben Sruftübel.

<Bo tjat itjm bie überaus geliebte ßagunenftabt jule^t boef) ein „Seib" getfjan,

er toollte ja noef) leben, mar noef) immer Dotter Hoffnungen unb ^läne. @r

gebaute nicf)t nur bie „^omeufcfjen ßanbfcfjaften" fortjufeken unb ^u tollenben,

fonbern aucf) bie in Senebig entbeeften Briefe öon ©en^ an bie ©räfin gucfjS,

„einen fjerrticfien Scfjat^" fjerauSjugeben. Unb Ruberes mefjr! Seine pflicf)t=
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beroußte, patriotifdje ©efinnung, feine glänjenbe Begabung unb fein ausgebreitetes

2Btffen ,
fein tjumaner ©inn unb bie eble üDenfroeife , roelcrje er in SBort unb

Zi)at immer bemies, erroarben itjm öiete ^"unbe, melden er ©önner, 3}orbitb

unb Slnetferer öerblieb. 2Ius feinem Dtac^laffe erfdjien nocfj ein ftattlidjer 33anb

(2Bien 1892, bei SB. 23raumüfler) mit brei Sluffäfcen über „Sie Äunftroerfe

2ltt)en§" , über ben $Raler ©aubenjio f$errari , beffen ftillee ©Raffen er bon
s3Jtailanb, über ben Somerfee unb Sago 9ftaggiore, über 33erceUi, Dtobara unb

£urin öerfolgte unb bas Kapriccio „(Sin ©ommernactjtstraum in ber SBal^alla"

(bei 2>onauftauf), roo 3B. burcrj 3u taß eingefdjloffen eine ftadjt berbractjt tjaben

roitt; roas tabei burct) feine ©ebanfen fpielte, ift eine in funftbollenbeter *ßrofa

erjagte anmutige Sidjtung. — 2)as gleichfalls ferjr fctjöne SBucb, „Sine 2öall=

fatjrt nad) sDobona", t)at 3>ot). gtifdjauf (@raj 1893 bei ßeufdjner unb ßubensfto)

herausgegeben. 28. berbreitet fict) in feiner äöeife über bie ßage , über bie ©e=

fdj)idj)te bes Orafels , bie 3nf($riften unb Ruinen. „2IIte biefe ©Triften finb",

lote Dr. ßubroig ©teub fagt, „in einer Söeife gefctjrieben, bie man rootjl nirgenbs

roieber finbet unb batjer unbebingt als originell beaeicrjnen barf. ©ie liegt barin,

baß ber SDictjter altes roas irjm als äßanberer, als Souriften borfommt, jucrft

in poetifcfjem (Seifte befdjreibt, bann aber biefer SSefcrjreibung einen ©innfprud),

ein (Epigramm, eine ©toffe, ©nome ober ©ctjotte folgen läßt, bie faft rote ber

ßljor in ber Sjagöbie bas (hlebte beutet, erftärt unb beffen tiefere SSeaiefmngen

offen legt. 5£)tefe unerläßlichen (Jpitoge finb oft fetjr fd)Iic£)t unb einfach."

33gl. ßubtoig ©teub, 2tus bem 9Jtorgenlanbe, in 33eitage 236 u. 237 ber

„ungemeinen Leitung" bom 25. u. 26. 2luguft 1884. — 2öuräbad&, 1886,
L1II, 98 ff. u. ber 9tefrolog in 23eilage 162, „allgemeine 3 eitung" bom
13. ^uni 1889. £bac. #ottanb.

3öart : |)err;3afob bon2B., fdjtoeijerifdjer 9ftinnefinger. @r gehört einem

alten greiljerrengefcrjlecrjt an , beffen ©tammfcfiloß „in ber 9läb,c bes 3üridt)er

äöeinborfes 9teftenbactj am rechten Ufer ber £öß auf einem SJorfprunge bes^fdjels"

lag. 33on brei Jnrjabern bes Samens ift naeb, allgemeinem llrtb/il ber jüngfte

unfer Siebter: Jafob III, 1272— 1331 belegt. 6r mußte es büßen, baß fein

33ruber föubolf 1308 an ber (Srmorbung ßönig SUbrecrjt's tfyeilnatjm; feine 33urg

rourbe berbrannt, er felbft mußte $af)re lang in einer SBauernljütte leben, ©as
23ilb ber ^»eibelberger ^anbfe^rift fteHt itjn aber als ©reis bar, roie er öon

Jungfrauen im rofenbebeeften 23abe root)l gepflegt roirb. SDiefer 3eidjnung fann

man urfunblidjes ©eröicfyt beilegen, roeil ^afob bon 2JÖ. am 6. Dctober 1304
ftdt) bem föübiger 9Jtaneffe gegenüber für Sßatt^er bon ©fdjenbad) (ebenfatti fpäter

einer ber $önig§mörber) öeibürgt. — ^ünf ^Jlinnegebicb.te unb ein Üagelieb üon

ib,m finb (jufammen mit bem ^Ocarieulob bes @berb,arb b. ©aj) in ben ©runb=

ftotf ber großen ^Dtinnefingerfammlung nacligetragen. S)ie Siebeslieber finb burd)=

aus unbebeutenb. ©ie ergetjen fiel) in ben rjerfömmlicrjen klagen über bie

©raufamfeit ber ©eliebten , roobei bie abgebrauctjteften Formeln unb 9teime in

unfctjön flingenbe ftroptjifcfje Kombinationen mit übetlangen abgefangen gebracfyi

roerben. 3}on Ulridt) 0. äöinterfteten , ben 2ecr)en als 33orbilb äloeier ©cbid^te

erroies, ^at er feinesroegs bie ©eroanbttjeit geerbt, tool aber ein toenig bie Neigung

,^ur Äünftelei: er meibet ben -Ipiatus, fucb.t ben Sluftatt ju regutiren. — Sluct)

bas £agelieb ift in feinem ©ang — nactj Sieben bes SBäd^ters unb ber grau
ein Slbfctjiebstoort bes Gitters — bon Söinterfteten (VII unb XIII) abhängig;

übeigens ift es auffatlenb nüchtern unb „tugenbljaft" gehalten, ©ureb.aus er*

fd^eint 2B. als ein unbegabter Dilettant, ber ber 5Robe 5U lieb bie gebräucijlid^ften

formen nacr)fang.

2ejt : SBartfdj, ©c^toeijer 2Jlinnefinger, ©. 247 f., Stehen, S)ie Sieber bes

#errn Jafob Oon 2öarte, ffiifl. ©öttingen 1886.
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Viograptjifcrjes: b. b. Jpagen, <Dtinnefinger 4, 95 f. , SBartfdj a. a. D.
©. CXXXVIII

f. , Secrjen a. a. £). ©. 25
f. (rooau aber Vädjtolb, ©efd>. b. b.

Stiftung in bei ©dqroeij 2lnm. 0. 42 au Dergleichen); ©rimme in «ßfeiffer'ä

(SJetmania 35, 327.

SBürbigung: D. b. £>agen a. a. D. 6. 97, SBäd^totb, ©efcrj. b. b. ©id&tg. in

bcr ©djtoeia, S. 159. — 3"m Sagelieb: be ©ruhtet, üDa§ beutfdje Sagelieb,

©. 17, «Roetye, 2Ina. f. b. 21. 16, 96. ffiic&aib 9R. SJteger.

Sartbcrgc: -frermann D. SB., liDlänbifdjer (Stjronift beä 14. ,3al)rfjunbert§,

mar ßaplan be§ liDlänbifrfjen £anbmeifter§ be§ beutfctjen £>rben£. Von fetner

^erjönlic^feit ift roenig überliefert. 2luä ben ©ctjriften, bie er berfaßt t}at, getjt

tjerbor, baß er aus 9Zieberfacf)fen flammte; benn er gibt ben Don itjm in beutfdjer

©prad^e angeführten Manien bie nieberbeutfdje gorm. (Jin ^ermann o. 2Bart=

berge, ber tjunbert Sfatjre bor unferem ßrjroniften (1278) at§ SBürgermeifter ber

roeftfälifcfjen ©tobt IRariberg (aucrj ©tabtberge genannt) auftritt unb am! ber

©tabt SBarburg an ber 2)iemel gebürtig mar, mar möglicher SGÖeife fein Vovfatjr.

3)ie liDlänbifctje Gljronif SBartberge'g betjanbelt bie ®ejd)icfc)te ßitilanbö bon

ben erfien Anfängen bis aum ^afyre 1378. 2>er erfte Stjeil beä in aiemlidj

mangelhaftem Satein gefdjriebenen SBerfeö beruht rjauptfäcrjlicb, auf älteren, meift

bekannten fdtjriitlid^en, an einigen ©teilen rool auct) münblidtjen lleberlieferungen.

Vom Satjre 1358 an aber fctjreibt 2B. , raie eä fdjeint, al§ 2Iugenjeuge ber

meiften bon irjm berichteten (heigniffe. $n feiner ©teüung alä Kaplan beS

&anbmeiftei§ tjatte er nicfjt nur bie ©elegenfjeit , fonbern aud) bie ^fltd)t , fictj

eine grünblictje J?enntniß aller für ben beutfdjen £)rben in ßiötaub roidjtigen

2lngelegenc)etten anzueignen. 2>ac)er ift feine Gtjronif bon bebeutenbem SBerttj, roenn

auctj bie natje Verbinbung mit bem Drben feine Veurtrjeilung unb SDarfteHung

ber Vorgänge in ßiblanb beeinflußt tjat. SQßte er roiebertjolt ju biplomatifdjen

(Sefdjäften für ben Orben Verroenbung fanb, fo mar er aud) auf ber glänjenben

Verfammlung ju S)anjig 1366 Vertreter be§ £)rben§meifterä. Unter bem Sßrä»

fibium be§ £>ojmeifterä SBinricb, bon Äniprobe unb in ©egentoart Don 7 Vi=

fctjöfen, ^ar)lreid)en anberen Prälaten, ben ©roßroürbenträgern beö beutfdjcn OrbenS,

bieten Üiittem geiftlidjen unb roelttictjen ©tanbeä , enblict) öon Vertretern ber

©täbte Otiga unb Cübed mürben fyier bie langjährigen ©treitigfeiten amifdjen

ben 6rabifd)öfen bon 9tiga unb bem liblänbifctjen Sanbmeifter ^u einem bor«

läufigen 2lbfii)luß gebracht. S)ie Drbenepariei , alfo bod§ tjauptfädjlid) itjr

©prectjer SB. fe^te e§ burctj, baß ber (Srjbifccjoj gromb,olb bon Siftjufen für aUe

Reiten auf bie Oberfjorjeit über ben Orben, fei e3 in geiftlicrjent, fei eä in toelt«

lictjem ©inne üeraidjtete , mätjrenb ber Drben§meifter äöiltjelm bon gormerötjein

bet ©tabt 9tiga, bie ber Diben 36 ^atyre bortjer erobert tjatte, bie greitjeit

äurücfgab. W\t großer 2Bat)rfc£)einiidt)feit mirb bie über biefe SSertjünblungen

berfafjte Delation im ©anjiger 3lrcrjib unferem Srjronifien pgefdaneben. Einige

3fai)re nadj bem 2lbfct)luß feiner ßb.ronif (1378) roirb er geftorben fein.

2krgl. @rnft ©treffe. Hermanni de Wartberge Chronicon Livoniae in

:

SS. rer. Prussic. 23b. II, ©. 9—21. %. ©irgeufotjn.

ötortctlberg : grana SBil^elm ®raf Don SB-, ber 59. JBtfdjoi Don

OinabrücC, ift neben bem tjeiligen SBenno at§ ber bebeutenbfte Sifctjof biefesi

^)oct)ftiite§ au bejeictjnen, toeil er nidjt nur roie bie meiften feiner Vorgänger

unb gtacrjfolger in bie große ^ßolitil Deutfcb.lanbg, ja Europas Derroicfelt rourbe,

fonbern fogar meb^rfacb, felbfttb,ätig barin eingriff. S)a jeboct) über bie ©reigniffe

feiner ^eit 2lu§funft gebenbe Quellen bi§ iefct überhaupt nur in geringer ^atjl

beröffentlic^t finb, fein umfangreidt)er mit bieten bebeutcnben Männern feiner

Seit geführter S9riefmecb,fel aber überhaupt nodj ber ^ßublication b,arrt (biejelbe

ift al§ ein S^eil ber ^ublicationen au§ ben s^reußifd)en ©taat8ard)iben in ber
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Sßotbeteitung) , ift feine SBebeutung bis jefet nod) menig gemütbigt motben, unb

bie ^Darlegung betfelben begegnet etljeblidjen ©djmietigfeiten.

ftrans 2öilf)elm mat ber ättefte ©ot)n — 2 ältere $tnbet maren £öd)tet —
bei ^jetjogS 2Bilt)etm bon Saietn au8 feinet morganattfcfyen Slje mit 9Jcatia

^ettenbedin unb tourbe am 1.
l,Dftät3 1593 in 9Jlünct)en geboren, ©ein SSatet

tjatte ficb, in ben Stucbjeffifdjen SBirren am 3ftt)ein unb in SBeftfalen at§ eifriger

unb erfolgreicher SBotfämpfet ber alten Ättdje einen berühmten tarnen gemacht.

®t 30g fidj aber nad) feiner 3$ett)eiratf)ung au§ bem (Betriebe ber gtofjen SBelt

3Utücf unb lebte, ben Uebetlieferungen feineg -gjaufei getreu, ber götbetung unb

©tätfung ber fattjolifcfien Äittfje unb ber biefe götbetung befonbets al§ it)re

Slufgabe betracfjtenben Drben. Dbmol er fdjon am 30. Januar 1608 frühzeitig

üerftarb , blieb feine 9tid)tung für bie (Staiefjung feiner ©ölme unb SEödjtet,

meiere bie Butter unb fein SSetter ^er^og 9Jtaj;imtlian in bie 4?anb nahmen,

mafegebenb, unb eS ift d^arafterifttfd^, bafe bie ©djmeftern granj Söilljeun'ä alle

OrbenSfdjmeftetn mürben, unb bon ben btei 3U tjöljetem SebenSaltet t)etan=

macbjenben Srübern nur einer bon -gwui au§ ben mettlidjen ©tanb etmäljlte.

Sropem bafj ber regierenbe ^erjog 2öilt)etm mit ber 2lu§ftattung feineä 33tubet£

bei feiner SBetfjeitattiung nidjt gerabe getargt tjatte unb audj fpätet nodj für bie

Steffen fotgte, toaren bie 3ßett)ältniffe ber Familie feineämegS gtänjenb. ftranj.

SBüljetm mürbe öon 1601 ab bei ben $efuiten in ^ngolftabt üorgebilbet unb

ftebelte 1608 auf fedjä Staate nadj 9tom als 3 öSun9 oe§ beutfeb/ungatifdjen

Sottegiumi über, ©ort t)at er bie ßinbrücfe gemonnen, meldje für fein ganjeS

Seben beftimmenb mürben. 6t füllte fiel) ftetd al§ 23otfämpfet ber butd) ba£

^apftttmm bertretenen alten $itd)e unb jmar aud) ba, mo er meltlicb,e $ntet=

effen p berfolgen tjatte unb 3U betfolgen fd)ien. ^n jmeitet ßinie mar et

Sßetfedjtet ber bon bet baitifdjen Partei [tettenmeife gang befonbeti ftarf be=

tonten SSeftrebungen 3ut (Sttmltung ber ©elbftfiänbigfett ber 9teict)3fütften gegen

beten $etgcmaltigung butdj bie fpantfcb, » öftetteid)if(f)e 2öeltmact)t bet £abä=

bürget.

f^tanj SSilljelm mat bon Statut fetjt begabt, bot altem bon fdjarfer unb

fcfjnetter Sluffaffung, jutiftifcb, unb ttjeologifct) fetjt gut auigebilbet unb ein

sUteifier bet lateinif&en Siebe, kernet befafj et gtofce SBitteniftärfe unb ßfjarafter*

feftigleit unb führte feine einmal gefaxten SBefctjtüffe mit nacf)b,altiger Gonfequenj

burd), fein Sifet für bie ©adje, metclje er bertrat, betleitete it)n ieboeb, jumeiten,

ben Sogen ju übetfpannen. gtütjjeitig ju berantmottungsboEen ©teüungen be=

rufen, ermatb et ftet) au8gebeb,nte ©efcb,äft8fenntni^ unb meiten Uebetblicf; aueb,

fam ib,m bei allen feinen Unternehmungen ein bebeutenbeS Otganifation§talent

feb,t ju ftatten. SDagegen fdjeint ifjm menfdjengeminnenbe ßiebenömürbigteit

üerfagt gemefeu au fein.

SM% et 26 3at)te alt mar , ernannte ifm ^et^og ^Jtajimitian bon Sßaietn

3um 58orfi|enben feiner 9tatf)§coHegien unb mit 28 Sab.ren mutbe et an ©teile

be§ 3um ©atbinal — fpätet 3um SSifdjo? bon DSnabrücf — erhobenen ©tafen

Sitet griebrief) bon ^ob,en3oHern erftet 9catf)geber bei Äutfürften ^erbinanb bon

$öln. ^lacb.bem ber Sarbinal bon gollern am 19. ©eütember 1625 unermattet

3U 3burg geftorben mar, ermätjtte ib,n ba8 ©omeapitet 3U Dinabrücl auf bei

SatbinalS (Smpfeljtung am 26. Detobet 3U feinem ftacbjolget , unb smat un=

3meifelb
/ aft in ber bei bet 3öaf)l feines SßotgöngetS auäbrücElid) auigefproebenen

^lbfxcb,t , ba§ et bie befonbet§ untet feinem 3meiten Vorgänger ^b.itipp ©igi§=

munb bon Söotfenbüttet ftarf 3ettütteten 25ert)ältniffe im |>oct)ftifte im ©inne
bet alten Äirdje refotmiten foHe. S)iefe 3errüttung geigte fiel) gleichmäßig auf

meltlicl)em mie fircb.lic^em ©ebiet unb ^atte nicfjt 3um getingften in bet bet=
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mittelnben unb nachgiebigen, auf bie sDtittebenben äußerft morjltbuenb wirtenben

^Irt beS 58raunfd)Weiger3 itjren (Srunb.

3unäctjfi war bie NegierungSgewalt biefeS Q3i|dt>ofö , ber jwar Negalienin=

butte Dom j?aifer ermatten tjatte, mit ben Regalien felbft aber ebenfo wenig

belehnt war, wie et eine Seftätigung beS ^apfteS erlangt t)atte, burct) bie

immer weiter gerjenben 2lnfprüdje bes ©omcapitelS auf 9Nitregierung fetjr ein=

geengt Worben. (£3 mar batjer bie Raffung unb üDurdjfütjrung energifcljer @nt=

fdjlüffe um jo meniger mögticr), al§ alle, befonbere Soften öerurfacfjenben ^ta|=
regeln außer öon bem 2)omcapitet noct) öon ber Nitterfdjaft unb ben ©tobten

al§ ben übrigen Stifteftänben gutgeheißen werben mußten. ®iefer Uebetftanb

erwies fiel) um bie SBenbe be§ 16. unb 17. ^acjrtjunberti beötjatb at§ nodj

befonber§ jolgenfcrjmer , weil in ben Weftlictjen Nactjbargebieten be§ .gwdjftiftä

Spanier unb Niebertänber ficr) tjerumfcrjlugen unb öielfacfje Streifige in§

Dinabrücffcrje unternahmen
, fpäter aud) Quartier unb Kontributionen unter

mancherlei SBortränben öerlangten unb erzwangen. 2)a3 Büttel, welctjeä baju

bienen follte, biefe liebet abjuWenben, bie ^roctamirung ber Neutralität, ermieä

ftc^ nidjt nur al§ wirtungloi. fonbern fogar als ftfjäbtict). $ebe Nadjgiebigfeit

gegen eine ber ftreitenben Parteien gab ber anberen erwünfctjten SJorwanb,

©leicrjei 3U öerlangen. S)a bie Mittel bei Sanbei jur ^lufrec^terrjattung einer

bewaffneten Neutralität nictjt augreidjten , ja bie (Stäube fogar bie Glittet jur

Anwerbung geringerer Üruppenmaffen jur SlbWeifung plünbernber Streifer ber=

weigerten , erlitt bai Stift fdjon fctjWeren Sdjaben , erje bie Äämpfenben feine

©renjen überfctjritten. 2lt£ aber (Sfjriftian öon Sraunfcrjmeig unb bie 2)änen

einerfeiti, bie ligiftifcrjen Gruppen unter %\Ut) anbererfeiti in§ Sanb felbft ein=

brachen, natjmen bie 2krerjrungen unb Sdjictungen an bie gürjrer, bie (Sontri*

butionen unb Lieferungen an bie Gruppen fein @nbe. Nur ein unumwunbener
2(nfdi)luß an eine ber friegfürjtenben Parteien tonnte r)ier Wenigfteni einigermaßen

Srleidfjterung fctjaffen. SDaß fixan^ äöitrjelm einen folgen (Sntfdjtuß faffen

würbe, tonnte ebenfo wenig jweifelljaft fein , wie welcher gartet er fict) an=

fctjließen würbe.

Öfaft nocrj fd)limmer, als in politifctjer ^»infic^t fat) ei in tirdjitidjer au§.

So fetjr fiel)
s£t)ilipp Sigümunb aucf) um bie ^ufrectjtertjaltung firctjlicrjer 3ucf)t

unb Orbnung bemüht fjat, xoit j. 33. feine merjrfacrjen 3?tofteröifitationen er=

weifen, fo mußte boct) feine gan<je Stellungnahme ei icjm unmöglich machen,

Dtbnung ju fcfjaffen. @r felbft War ein 23efenner ber 2lugäburger (Sonfeffion

unb fdjütjte fein SBefenntniß, befonberi in ber Stabt DinabrüdE, Wo ei wirtlich,

ein= unb burcfjgefüfjrt war. Slber er tjiett fiel) nicfjt für berechtigt, ben tatb^o=

lifd)en 6ultu§, ba wo er it)n noct) ali ju Nerfjt beftetjenb norfanb, abjufrfjaffen

unb war ba^er in bolter Unparteitidjteit beftrebt, bie beftet)enben ^löfter bei

ib^ren Neckten ju erhalten. So tonnte er, wollte e§ aber auet) nidfjt berrjinbetn,

baß unter feiner Regierung ba§ S)omcapitet, weldb^ei au Anfang faft ganj auä

9lnb)ängem bei 2lug§burger Sefenntntffei beftanb , fictj aHmätjlidt) ^u einem ber
sIRe^tt)cit nact) altfirctjlict) geftnnteu Kollegium umbilbete. S5ie folgen jeigten

ficr) in ben SOßafjlen feiner beiben Nachfolger. 33efonber§ fctjlimme 3uftänbe

tjatte aber biefeä ©ewäl)renlaffen auf bem flactjen ßanbe gezeitigt. 2)ie y]axx=

geiftlict)feit war t>iel»act) ungebilbet unb fittlicfj öerWarjrloft ; auch, Ratten fictj bie

wenigften itjrer DNitglieber mit Slufridjtigfeit unb Sntfcb^iebentjeit einem ber

beiben 35etenntniffe angefctjloffen. 3e nad^ bem Söunfctje if)rer ©emeinben lafen

fie bie IJJteffe ober erteilten baö 2lbenbmat)t unter beibetlei ©eftalt. vner

mußte SBanbel gefeb^afft werben. (B tonnte nic^t aweifett^aft fein , baß ftxans

SCßilljelm in bie ^uB'tapfen feines Vorgängers ßitel ftriebticr) treten Werbe, ber
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freiließ bei feinet furzen Ütegierung^eit nietjt übet öorfidjtige Sßerfuctje Ijinauä*

fommen tonnte.

2lt§ fieb, grana äöilrjetm gleich nact) ber 2lnnab,me beS 33ifcrjofäfmteä ein=

geljenb über btefe 33ert)ältniffe unterrichtet rjatte, toirb er ertannt t)aben, bafc er

ebenfotoenig roie feine Vorgänger biefe Söet^ältnifje lebtgtictj mit ber ifym öer=

faffungSmäfeig 5uftcb,enben ©etoalt buref) greifenb toerbe orbnen tonnen, bafj üjm

öietmetjr jur Sßrectmng beä ju ertoartenben Söiberftanbeä aufjerorbentlidje Wadjt»

mittel öon 9tötb,en jeien. SDtefe nötige (hfenntnifj toirb feinen Dtegierungäanttitt

ebenfo öer^ögert t)aben , toie ber llmftanb, bafj gerabe 1626 baZ Stift öon ben

£)änen befefct mar. Sie Ratten im 3Jlörj baö Sanb überflutet, bie ©tabt be*

brotjt unb ba§ SDomcaöttel gejtoungen, ben ©ot)n itjrei Äönigi Gtjriftian jutn

(Soabjutor ju toätjlen, nactjbem fie ju föät angekommen toaren, um feine 6in=

fetjung jum SBifcrpfe ju erreichen. 2)ie ©djutb für biefen Erfolg ber SDänen

tourbe — orjne genügenben 33etoei§ — ben sIRad^enfdjaften ber ©tobt 3uge=

fdjrieben unb erbitterte iJfttinj Söiltjetm öon öom herein gegen biefelbe. £)a bie

©tobt aufjerbem burd) irjr ©laubenSbefenntnifj feinen fd^ärfften , buref) itjre S3e=

feftigung feinen am fctjtoerften ju befiegenben (Segner barftetlte, mufjte er

folgerichtig äunädjft fein <!paubtaugenmert ber Sßejjtoingung berfelben ptoenben.

Söeil aber baju, fotange bie SDänen im ©tifte t)auften, {einerlei sJ)cöglid)£eit öor=

auSjufetjen toar, blieb er jjunädjft bem ©tifte fern unb fetjte nur eine 9legierungä=

commiffion ein. Erft qU bie Struppen ber Siga ben ©ieg STiür/ä bei ßutter

am SSarenberge öoU auigenuijt, unb bie legten oänifdjen 53efat$ungen baä ßanb

öerlaffen tmtten , erfdjien er in ben erften Sagen bei 3fat)reä 1628 in $burg.

2)ie ©tabt rjatte unterbeffen ein öom 4. SDecember 1627 battrteg faiferlidjes

Wanbat erhalten , toeldjei irjr befab,!, eine 33efaimng ligiftifdjer ütruööen einju=

nehmen. SDiefe Slnforberung toiberfprad) iljren althergebrachten ©erectjtfamen.

©ie chatte früher felbftänbig ©olbaten angenommen unb fiel) mit |?ülTe berfelben

nod) 1626 burcrj irjr SBürgeraufgebot gegen bie hätten gehalten. E§ mar ta-

b,er berechtigt, toenn bie ©tabt fieb, toeigerte, bem 23efeb,le 50l9e 3U leiften, unb

eä toar aud) fetjr erüätlidt), bafj fte in biefem SBejetjte bie Einleitung -$u toeiteren

Eingriffen in itjre öerbürgte fiaat§redtjtlidt) fetjr freie ©teltung fatj. SDenn neben

bem fdtjon ermähnten 23efa£ung§* unb 33efefttgungSredi)te befafj bie ©tabt faft

öollfommene ftteiljett ber 23ertoaltung unb ©eridjtäbarfeit ; inibefonbere toäljlten

bie SSürger it)rc Ütegierung, ben Drattj, ot)ne bafj bem dürften babei bie geringfte

*ütittoirfung ^uftanb. 5)er gewählte 9latt) aber beburfte audb, nid)t ber S8e=

ftätigung be§ Sanbee^erm, nocl) tjulbigte er it)m. 6r führte bann ferner bie

33ertoaltung ber ©tabt burdjauS felbftänbig unb l^anb^abte bie ©erid)i§barteit,

toenigftenö bie niebere, unbeftritten, bie &rtminalgericb/ i$barfeit aber toenigflens»

coneurrirenb mit ben Beamten bei dürften. S)aju toar bie ©tabt bem SBifcIjof

ju feinetlei ©teuern, aufeer *u freitoiUig getoä^rten, öerpflic^tet unb aucrj bie

Umlegung berfelben toar tebiglicrj ben |täbtifct)en v-ßeb^örben anheimgegeben.

Slber auet) in firdtjtidtjer SBejieb.ung tjatte fieb, bie ©tabt unter 3u frtmniung —
ober toenigftenS otjne SBiberfprucf) — ber SSifcb.öfe fo gut , toie unabhängig ge=

fteÜt: fie l)atte einen eigenen ©uperintenbenten eingefe^t unb ernannte bie an

ben ftäbtifetjen ^farrfircljen ju ©t. Warten unb ©t. Äattjarinen ttjätigen Pfarrer

unb ©c^ulte^rer burcb.aui felbftänbig.

£)afj ber au8 feiner bairifdjen ^eimat^ an ein ftraffere§ unb uneingefdjränf*

terei ^errfcb.errecb^t getoötjnte £$furft 3löei baran fe^en toerbe, feine fo nadj allen

©eiten befcrjränfte ©etoalt ju ertoeitern unb ju ftärfen, toar ju erwarten. Slber

ol)ne Slntoenbung öon gtoang, oljne Sefeitigung alter ertoorbener Steckte toar

bai unmöglich buretj^ufü^ren. 3ln8befonbere mar e% ob^ne folcb^e Waferegeln un«

mögtict), größeren Einfluß in ber ©tabt ju getoinnen. ftüx eine Umtoätaung
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auf firdjüdjem ©ebiete boten fid} bagegen , menigftenS unter bei- Sßorauäfetmng

9iedjt3grünbe bat, bafj bie gange (Jntmicttung ber legten 80 Sfaljre, metctje aber

öon ben früheren Sßifc^öfen unb ben Äaifern anerkannt mar, a(§ nidjt gu 9ted}t

beftefyenb angefetjen mürbe. 23or bem 3af)re 1543 tmtte ba§ $)omcapitel butd)

^ribitegien öon 1248 unb 1253 ein Stecfjt an ben ©tabtfirdtjen groar befeffen,

aber aud} bamalä fdjon lange ntcrjt metjr ausgeübt. Slber ber Sifdmf griff

hierauf gurücf.

9tad}bem bie ©tabt trotj SBiberfprud} unb flerjentlidjer 33itten beim Sifdmf
unter bem üDrutfe ber tingS im ßanbe befinblidjen Gruppen, metctje fte

gerabegu blofirten , fid) gur CSünnafjme einer 23efatumg tjatte bequemen muffen,

fjiett grang 2BiU}elm am 12. ^ülärj 1628 öon Sburg au§ feinen feierlichen 6in=

ritt unb liefj fid} Ijutbtgen. (Sir gmang babei ebenfalls gegen alles ^erfommen
9tat^ unb 33ürgerfd}aft ebenfo mie ßapitet unb 9titterfd}aft ben üEreueib gu

fd}toören. 9ladjbem 5ran3 2öilf)elm fid) fo in ben SSefitj einer faft unein=

gefdjränften ©emalt gefegt tjatte , begann er unter bem ©djutje unb SSeiftanb

ber £itlr/fd)en Gruppen mit Der if)tn eigenen Umfidjt, Energie unb golgerid)tig=

feit bie ©egenreformation in ©tabt unb (Stift, ©ein ^auptaugenmert richtete

er gunädjft auf bie ©tabt. ©elang e§ biefe für ben alten ©tauben im großen

unb gangen gurüdgugeroinnen , fo mufjte er mit ben fleinen ©tobten unb bem
fladjen ßanbe leicfjteä ©piel tjaben, ba er bort ljöd)ften§ beim 9Ibel kräftigen

aößibetftanb gu befaljren tjatte. 6r tonnte gur föedjtfettigmig feinet Sßorgetjenfc

fidj auf bie 23eftimmungen be£ SlugSburger ÜreligionSfriebenS , in§befonbere aber

auf ba8 ifjm übertragene bifdjöflid)e >£)irtenamt unb bie beftimmten 2}orau§=

fetmngen, unter benen gerabe er gewählt mar, berufen. 2)a eS in bem Ijier ein=

gutjaltenben üialjmen unmöglich ift, alle (Singelljeiten feiner üttjätigteit nadj biefer

9ftidjtung aufgugäfjten , fo mufj e$ genügen bie mtdjtigften angufüljren. Sßenige

Sage nadj feinem Einritt in bie ©tabt natjm er mit grofjem *ßompe gemaltfam

unb nidjt, otme bafj e8 gu ärgerlichen Auftritten tarn , 33efit5 öon ben beiben

ftäbtifdjen ^farrfirctjen, fefcte bort altgläubige ©eiftlidje ein unb toieS bie ebange*

lifdjen ©eifttidjen au§ ber ©tabt au8, bemädjtigte fidj be§ ©djut=, ja beö gangen

llnterridjtämefenä , löfte bie tjöljere 1595 roieber in§ geben gerufene SiatljSfdjule

auf, ftärfte bie fdjon öon feinem Vorgänger inäbefonbere gu UnterridjtSgroecfen

berufenen Sfefuiten, rief bie früher in ber ©tabt öorljanbenen flöfterlidjen 9lieber=

taffungen, toetd)e öon tljren Sfnfaffen öor 80— 90$at)ren g. Z§. freimütig aufgegeben

roaren, mieber in§ Seben gurüct unb ftiftete neue, fjfür bie ^eranbitbung ber

jungen ©eifttictjen grünbete er mehrere öon £)rben§gei[ttid)en geleitete 23ilbung§=

anftatten , öeröffenttidjte bie ©atjungen beg Sribentiner 6oncit§ , berief gur

geftigung unb Kräftigung ber 5|3farrgeiftlid)feit in i^rem 53erufe regetmä^ige

©t)noben unb übergeugte fiel) über beren äkrtjältniffe burd^ eingeljenb öorgenom=

mene SSifitationen. 2)er (5ifer, ben er in biefer §infid)t geigte unb ba§ tiefe

SBerftänbnifj für bie S3ebürfniffe be§ ^farrrieruS, toetcr)e§ ausS feinen motjlburd)'

badeten ^Raferegetn tjeröorge^t, erfrfjeinen bemunbern§mert^.

Um fid) bie ©tabt in tDeltitd)er Segic^ung nod) gefügiger gu madjen unb

gefügig gu erhalten, tiefe er fofort bie 1647 mieber gefdjleifte (Sitabelte, bie

Petersburg, einen alten Stnforberungen ber bamatigen ^ngenieurfunft entfprerf)en=

ben S3au aufführen unb betrieb bie ©ad?e fo lebtjaft, ba| fie, nad) fünf Sfa^ren

öoütommen öottenbet, ben ©djmeben grofee ©djroierigfeiten bereitete. S)ann

aber griff er in bie 9tatl)ämat)l ein, ma§ guöor öon feinem Sifdjof gefdjefjen

mar, unb öerlangte, bafe nur ßattmtifen gemäht merben fottten. Cbroot bie

Jßürgerfdjaft unter bem £)rutfe ber Sßer^ättniffe aud) tjiertn fid) fügen mujjte,

mar bod) bie 8af)( ber in ber ©tabt gum 9tatt)8ftut)l nadj ©efct)äft8fenntnife

unb Vermögen befähigten ^atb,oIifen fo gering, bafj eS befonberö in ben erften
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3»atjren t^atfäd^üd^ unmöglich) »ar, biefe letjte ^orberung ju erfüllen. Um aber

aud) auf bie Bürgevfdjaft im einjetnen einjutoirfen , mürben bie -ftattjolifen mit

Einquartierung unb Sontribution nad) ÜJlöglidtjfeit berfdjont, bie Eoangelifdjen

bagegen um fo ftarfer tjerangejogen. 2)er aus* biefer siJcaferegel er» artete Erfolg,

bafe 3ar)lreid)e Bürger fidj in ©laubenSfactjen „accommobiren" mürben, fdjeint

jebodj nidjt in ge»ünfct)tem Umfange eingetreten ju fein. 5Da aber an £ttlt)=

fctjen Gruppen ertjeblid) merjr, als in bem im grrü^ia^r 1628 abgefd)toffenen

IHccorb mit ber ©tabt öereinbart mar, in bie ©tabt einmarfdjirt »aren, fo

laftete bie Einquartierung unb Eontribution gerabe^u erbrürfenb auf ber ©tabt,

ba i^r mit bemühter 2lbficrjt faft bie ganje Saft ber Unterhaltung ber eingelegten

Gruppen aufget)alft »ar, »äfjrenb ba§ fladtje ßanb nad) 9ftöglidjfeit gefront

mürbe. £>ie Eroberungen »aren trjatfädi)lid) berart tjotje, bafe Stillt) im Sluguft

1629 bie 9iott)»enbigfeit einer 9ftilberung einfal; unb gegen ben SöiHen be8

dürften fid) entfc§tofe, einen £t)eil ber Befatjung au§ ber ©tabt ju äietjen unb
anbermeitig unterzubringen.

Unterbeffen fjatte ber Äaifer ben Entfdjlufj gefaxt, ben Erfolg ber lattjolifdjen

äöaffen öotlfommeu auäjunutjen, unb hai Oteftitutionsebict erlaffen. sJJltt ber 2lus=

füljrung beffelben für ben nteberfädjfifdjen Äreiö rourbe Öranj SOßUtjelm betraut,

äöenn aud) bie infolge beffen Pon itjm entmirfette lebhafte St^ätigfett einen bauern=

ben Erfolg nidf)t gehabt i)at, fo geigte fie bod) feine f^fä^igletten im glänjenbften

ßid)te. ©eftüijt auf bie überall im Greife lagernben ligifiifcfjen Sefatmngen, ge=

mann er naclj gleictj^eitigen eingaben Pier SDomfircrjen , 15 Eottegiatftifter unb

148 (146) Älöftet Perfdtjiebener Drben neben aarjltofen $farrfird)en für bie fatt)o=

lifctje &ird)e jurüdE. S)abei griff er überall felbft mit an, prebigte, beteiligte

fidg, fomeit bie äöeitjen, »elctje er biß batjin befafj, e§ geftatteten, am ©otteS»

bienfte, f)ielt 2)iöcefanft)noben ab unb üerfud)te überall EräiefmngSanftatten für

junge Elerifer , toie er e3 fdjon in Dinabrücf gettjan fjatte
,

3U begrünben.

darunter »ar bie in ©oSlar ju ftiftenbe Uniöerfität beftimmt einen -gmuptplat}

etnjunetjmen. >ftadj üorübergetjenbem äöirfen in 9ftinben regelte er im |)crbft

1629 bie Berrjättniffe ber ©iöcefen Bremen unb Serben im ©inne be£ faifer»

ItcEjen Ebicteg. 3llS er bann 1630 jum Bifdjofe Don Serben ernannt morben
»ar, traf er bort im *Dtai b. 3t. »ieber ein unb Ijielt eine feierliche ©rjnobe ab,

um bann in bem 9ieft be§ Saljrel unb 1631 unb 1632 met)r burd) S)eputirte

SU »irten. Som «RoPember 1632 »ar er bi§ jum gebruar 1633 äugleidj atä

faiferlidjer unb lanbesfürftticijer Eommiffar in ber burdj 5ßappent)eim eroberten

©tabt -gntbeSfjeim trjätig. Jpier griff er nodj gemaltfamer in alle Serljältniffe

ein, »ie in DSnabrücf, »oju iljm bie allerbing§ üortjer fetjr ä»eifelt)afte Spaltung

be§ 9tatl)e$ feinem lüanbeSrjerrn gegenüber, ba§ ütectjt ju geben fd)ien, »enn
auctj anbererfettS ber Slccorb mit ^appenljeim bie 9leligion§frei^eit oerfidgert

Ijatte. S)as SonüdEen ber ©darneben, »etc|e bann ,£)ilbe£t)eim ein %at)t lang

belagerten, ä»ang i^n jur 9tüdtetjr nadj DänabrüdE. 21IS aber bie ©d)lad)t bei

<g)effifc^=Dlbenborf am 28. $uni 1633 ba§ Ueberge»icr^t ber ©djtoeben unb iljrer

Serbünbeten in ganj ^tieberfacrjfen unb bem norbbftlicfjen äöeftfalen über Siga

unb Äaiferlidtje entfd&ieben ^atte, unb S)obo öon Änrjpfjaufen am 1. 2luguft

jur Belagerung ber ©tabt DSnabrüdE auf bem ©ertrubenberge erfd£)ienen »ar,

mu^te er fein ©tift üertaffen, um e§ nidjt öor 1650 »ieber^ufeljen. £>iefe3

Ueberge»icf)t ber ©cfjweben unb irjrer Serbünbeten in Dlieberfactjfen Peranlafete

aud) ben 3u fa»»enbru(f) aßer fo wot)lburd)batf)ten unb öorforglicf) angelegten

Drganifationen in ben bortigen S3iätl)ümern , benen fid) bie SBet^eitigten , »enn
aud) »iber»illig, fo lange gefügt Ratten, at8 fie in ber §anb be§ ^>eere§ ber

Siga »aren.

Vlaä) üiertobdjentlicrjer Belagerung unb tapferer 6egen»er)r aucl) ber Bürger,



^Battenberg. 191

toeldje trotj beß fünf Saljre lang getragenen SDrucfeß treu bem Äaifer unb intern

Sanbeßtjerm an ber SßerttjeibtgunQ mitgeroirft Ratten, ergab ficb, aucb, Qßnabrücf

ben ©crjtoeben. 2)er bamatß mit ber ©tabt unb ben Vertretern beß ßapitelß

vereinbarte SIccorb fctjlofj ben Vifdjof auß, geroät)rte itjm aber eine gtifi Oon brei

Monaten, um fid) p „accommobiren", roas aber nicrjt gefdjat). ferner roarb ben

SBetennern ber atten Religion freie 9teligionßübung geroätjrleiftet ; es f oüten iebodj

aEe Vettjältniffe toieber auf ben ©tanb gebracht toerben, roie fie jur 3eit 3ßt)ilipp

©igißmunb'ß geroefen roaren (als s3lormaltag mürbe ber 1. Januar 1624 feft=

gefegt). Smrcb, biefe SBeftimmung rourbe. ber Stccorb bie ©runblage ber ftaatß=

redt)tli(f) fo eigenartigen fogenannten „immerroätjrenben (Kapitulation", meldte als

2Iußfüt)rungßbefiimmung beß 13. 21rtifelß bes SBeftfältjd^en griebenß baß dürften*

trjum OßnabrücC ju einem im mobernen ©inne paritätifct)en ©taate geftaltete.

2)a bie ©djroeben Oßnabrücf ebenfo roie 9Jtinben, roo gran^ äöiUjetm 1631 alß

Vifctjoi anerfannt mar, als ein nadj $riegßrect)t eroberteß ßanb betrachteten unb
bem illegitimen ©otme ©uftab Slbolf'ß ©uftab ©uftabfon, ©rafen bon 2Bafa=

bürg übertrugen, eß auä) biß jum ®nbe beß breifjigjäljrigen Jhiegeß biß auf

geringe Jtjeile befetjt tjielten, mar ber Vifdjof in toeltlidjier Vejietmng bon jeber

£(jätigf eit
, felbft alß er in fünfter alß ©efanbter beß (Jrzbifcijofß bon $öln

jum f^riebenöcongreffe meilte (1644—1648), in feinem ßanbe abgefcrjnitten unb

bermod)te aucb, in firct)lict)er |)infid)t nur geringen (Sinftufj auszuüben. SBafj

bie folange niebcrgetjaltenen ^roteitanten bie Veftimmungen beß Slccorbß bon
1633 auf ba^> energifdjfte burdjfürjrten unb alle feit 1624 eingeführten 9teue=

rungen beß 23ifd)ofß, meldte auf 'Mußbreitung unb gefiigung beß Äattjolicißmuß

abhielten
,

gtünblidj rückgängig machten , braucht nidjt erft ermähnt j$u merben.

©ie rjätten audt) am liebften bie SBiebereinfetjung bei Vifcrjofß ganj hintertrieben,

©o t)atte bie .gmrtnäcfigfeit, mit melier forool fie, in erfter ßinie bie ©tabt,

mie Sfran^ 2öitt)elm ifjxe gorberungen in fünfter aufredet erhielten , nad) ber

^lußfage £rauttmanßboiffß ba^> ganje griebenßroerf errjeblid) berjögert. 2Iber

nod) fdjärfer alß in eigener <Baä)t bertrat ftrana äßilrjelm auf bem Songreffe

bie päpftlidjen gorberungen unb jmar in folgern sIftaafje, bafj itjm ber fturfürft

bon $öln jetttoeife feine Vertretung ju entjietjen fiel) genötigt fat). 25a tjier*

burd) ber 9lbfd)tufj fiel) immer metjr berjögerte unb bie ©tabt Dßnabrücf ber

Gitabelle lebig fein wollte, griffen fä)tie|licrj bie 23ürger felbft ju unb legten bie

Petersburg nieber. Syrern SBunfdje aber, fid} ber <!perrfd}aft beß 23ifd)ofß burd)

(jrroerbung ber 9teidi)ßfreib,eit ganj p entäietjen, bermodjte felbft ber Cjöctjft ge=

roanbte 33ürgermeifter ©cijepeter nid)t Vermirflic^ung ju berfc^affen.

S)a ber Slbpg beß ©djmeben ©uftabfon auß bem ©tifte mit 80 000 üieicb>

ttjalern erfauft toerben mufjte, aud) bie ftaat8redc)tüc£)en Verb^ältniffe beß ©tifteß

in bem auf baffelbe bezüglichen 3lrtifel XIII beß äßefifälifdjen griebenS eine ge=

nügenbe Regelung nod) nidt)t erfabren Ratten , berjögerte ftdt) ber äßiebereinritt

beß Sifcrjofß biß jum 18. £)ecember 1650. 2luf bem borljergeb.enben ütage 3U

Nürnberg maren buret) bie „immermät)renbe Kapitulation" bie Ver^ältniffe beß

©tifteß biß inß einäelnfte georbnet, inßbefonbere auet) bie alternatibe SfolQe U
eineß latb^olifc^en Vifc^ofß unb je eineß ^itgtiebeß beß -gmufeß 33raunfct)meig=

Süneburg genauer feftgeftellt, unb auf ©runbtage beS fogenannten 23olmar'fcb,en

S)urdt)fci)lagß bie einäelnen ©tifter unb Pfarren je einer ber beiben (Sonfeffionen

nacl) ungefährer 5Rafegabe ber Verrjältniffe bon 1624 — menn audt) nidejt otjne

gro^e 2Biüfürlidt)feiten im einzelnen — jugefprocljen roorben.

S)ie legten Sebenßjab.re Deß Vifdjofß berliefen ruhiger. Dbrool er bie 9lürn=

berger Slbma^ungen nur unter $roteft angenommen b.atte , liefe er bodj beren

gerechte unb unparteiifetje S)urcf)füb/rung fiel) angelegen fein, narjm auet) bie
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©tabt auf eine entfpredjenbe (httärung betreiben mieber ju ©nabelt an unb ber»

fpracr) bie eigenmächtige ©djleifung bet Petersburg nidjt ju atjnben.

©eines 9Jttnbener SBiSttmmS ging er, toeit eS an 23ranbenburg gefallen war,

feines SSerbenerS, tociC eS bie ©ctjmeben fid) aneigneten, im SBeftfälifdjen ^rieben

berluftig, folgte aber am 14. Slpril 1649 als 33ifcr)of bon StegenSburg, too er

feit 1641 fdjon Goabjutor gewefen mar, unb roibmete ftdj in ber ^otgejeit mit

grofjem Erfolge gan<5 ber Qiertoaltung biefer feiner SiSttjümer, inbem er balb in

•DSnabtücf , balb in 9tegenSburg refibirte , öfter aud) am Ütt)ctne meilte , rao er

auf bie 53ermaltung beS (SraftifteS k'üln btelfad) ©influfj übte unb für baS mit

feiner ib,m 1623 junäctjft als Goabjutor übertragenen SSonner ^Propftet berbunbene

Slrcrjibiafonat mirfte. gür bie Erneuerung unb Sefferung ber $farrgeiftlid)feit

mar er unabläffig ttjätig , inbem er bie 33orbilbungSauftalten für biefetbe neu

begtünbete unb förberte, auet) regelmäßige 23ifitationen unb 5Diöcefanft)noben ab'

tjaltcn liefe unb oft felbft abhielt, ©eine SSerbienfte um bie $trcrje belohnte

$apft Sllejanber VII. am 5. Slbrit 1661 burdj bie Serleiljung beS 6arbinal3=

fmteS, auetj mürbe er nadj mie bor tjäufig ju mistigen politifdjen Sßerrjanb*

lungen rjerangejogen , toie er benn autf) 1659 als faifertietjer (Sommiffar ber

^ütftenberfammlung in ütegenSburg borfafj. Leiber finb mir über biefe meiter^

getjenbe >Et)ätigfeit ^ranj SBiUjelm'S , meil, mie oben gefagt, bie einfctjlägigen

Quellen nod) ber SJeröffentlidmng tjarren, nur feljr mangelhaft unterridjtet.

®er (Sarbinal ftarb am 1. 2)ecember 1661 nad) neunroödjentlicrjer ifranf*

t)eit in StegenSburg, mo er in fpäteren ßebenSjatjren mol lieber meilen modjte,

meil er bort feine bifcrjöflicrje Stjätigfeit meniger bef)inbert burd) fo enge ©djranfen,

mie fie irjn in DSnabrürf feffelten, ausüben tonnte.

S)urd) glänjenbe Einlagen befähigt, nacr) 2Ibfunft unb SluSbilbung ju einer

meitgerjenben £t)ätigfett berufen, t)at er mit einer febe 9tticfftd)t bei Seite fefeen=

ben Eingabe alle feine Gräfte an bie 2)urd)füt)rung ber ifjm gefteßten 2ebenS=

aufgaben eingefe^t, aber obmol er gefctjicft bie richtige 3 e *t 3*ir SluSfüfyrung

feiner $läne ab^utoarten berftanb, tjat bod) fein ftarfer 2ßiHe, ber fid) juroeilen

bis aum Uebereifer geltenb mactjte, it)n nietjt immer bie richtigen 9Jtittet ^um
3mecfe finben laffen unb feine oft bis jur £)artnäcfigfeit aufredjt erhaltene

(Sonfequenj itm berleitet, efjer ben ganzen (hfolg aufzugeben, als fid) mit einem

ttjeüroeifen ^u begnügen. SDabet erfdjmerte feine fübbeutfdje Slbfunft unb feine

(Stäietjung in 9tom itjm baS Serftänbnifj für bie ^ertjältniffe unb ben ßfjaratter

ber sUcenfd)en, auf roeldje er im Sorben mirfen moltte unb foüte. ©o fam es,

bafe er nur einen geringen Streit ber ftxtifytt feiner Arbeit ernten tonnte.

©olbfdjmibt, ßebenSgefdjicfjte b. $arbinal=3h'iefterS gfrang SGßtIl)elm. £)§na=

brücf 1866. — «Dleurer, ftrana Söitb.clm, Sifdjof b. £)., in gjtitty b. b,i[t. 35er.

3U DSnabrücf X, 245 ff.; XI, 372 ff.; XXI, 1 ff.
— ©tübe, ©efdyidjte beS

£ocb,ftift8 O. III, 53 ff. (aud) in Wlittl). XII) unb bie in biefen ©djriften an-

geführte ältere ßitteratur. — lieber fein Skrljältnifj ^u Stillt) bgt. Onno Älopp

in ben gforfdjungen 3. 2). ©efd). I, 75 ff. g. ^ilipbi.
Sartcnbcrg: griebridj Sßilb^elm b. 38., föniglicb, preufeifdjer ©eneral=

tieutenant unb ©eneralintenbant ber 5lrmee, am 14. 2Ipril 1729 auf bem oäter=

tid)en ®ute Suggenborf bei s$ritjtt)alt in ber ^riegni^ geboren, fam 1738 in

baS ßabettencorpS ju Berlin unb fiel, als er balb nad) ber 2f)ronbefteigung

£$friebtid)'£ II. im ©djmeiaerfaale beS ©tabtfdjloffeS bie 2&ad)t z)attt, bem Könige

borttjeiltjaft auf, fo bafe biefer irjn unter feine 5pagen aufnatun. SllS foldjer

begleitete 30. ben ßönig 1741/42 in baS ffclb, bann tourbe er jum Dfficier

unb jum ^ügelabiutanten ernannt. SBärjrenb beS gelb^ugeS bon 1744 befanb

er fic| ebenfaüS in ber Umgebung be§ Königs, naljm alSbann feinem 2öunfd)e

entfpredjenb an beS dürften ßeopolb bon ®effau minterlidjen Unternehmungen
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in Dberfd)Ieften ttjeü unb befanb ftd) 1745 toiebexum im Hauptquartier, gür
fein SBerfjalten in ber ©d)lad)t bei i)ocjenfriebeberg warb er ßaöitän unb mit

ber Racrjrictjt tion bem erfodjtenen ©iege nad) SSerlin gefdjidt. $n ber 3eit

ätoifdjen bem 2. <§d)lefifd)en unb bem Siebenjährigen Kriege toar er in ^ot§bam,
too er fotool als ^ügelabjutant tote beim SataiÜxm ©arbe SDienft ttjat. 2lud)

Den fämmtlidjen ^elbjügen beS ©iebenialjrigen ÄriegeS tjat er, abgefeljen bon

einzelnen ©ntfenbungen jur (Mebigung bon ©onberaufträgen , im ©efolge beS

ßönigS beigetootjnt; fett bem 2Binter 1759/60 toarb er aber für biefe 3fal)re§=

jeit regelmäßig nad) Sßertin gefanbt, um in SBertoattungSangetegentjeiten betmfS

(Srgänjung beS leeres butdj 9Jtenfd)en unb $ferbe, 23efleibung, SluSrüftung unb

SBetoaffnung ttjätig ju fein. ®ie 2lrt unb Söeife, toie er biefe Slufgabe löfte,

beftimmte gfriebric| ttjm nad) £$friebenSfd)lufj bie Sßeforgung alter berjenigen <$e=

fd)äfte ju übertragen , toeldje biSrjer bem ©enerallieutenant unb DberfuegScom*

miffariuS b. 9Jtaffoto obgelegen fjatten. S)te ©parfamfeit, mit toetdjer er feines

2lmte3 mattete, tmtte ebenfofeljr ben Söeifall beS Königs (£)tnterlaffene Söerfe,

SSertin 1788, V, 3) toie fie ir)m im «gjeere ^einbe madjte. ®a er nebenbei für

feine $erfon burcr) guten £>au§r;alt unb reiche ©elbgefdjenf e , toeldje ber .fönig

itjm ptoanbte, fetjr tootjltjabenb toarb, fo tourben mancrjertei greifet an feiner

ßtjrlidjfeit unb Uneigennütjigfeit laut, benen fein ÄriegStjerr inbeffen fein ©erjör

fdjenfte. 91m 6. SIpril 1763 tmtte biefer itjn aum Dberft, am 28. 3M 1770
jum ©eneralmajor (patent bom 22. Sluguft 1767), am 15. ^uni 1781 jutn

©eneraltteutenant beförbert, am 25. ^Dtärj 1784 berliet) er irjm ben ©djtoaräen

2lblerorbcn. 9113 tönig griebrict) 3öilt)elm II. im $uni 1787 baS Dberfrieg§=

cotlegium erridjtete, ju beffen ©efdjäftsbereidje bie bon 20. toatjrgenommenen

2)ienftjtoeige gehörten, fanb fiel) für biefen fein Ißlafe in ber SSetjöibe. GrS toarb

bielmetjr eine Unterfudjung feiner 2lmt8füt)rung eingeleitet; biefelbe tjatte aber

ein für if)n günftigeS drgebnifj. @S tonnte itjm mdjtS Unrechtes nadjgetoiefen

toerben. 20. 30g fid) auf fein ©ut Srampe bei (JberStoalbe im Greife £)ber=

23arnim jurücf unb ift im $. 1807 geftorben. — 9iact) il)m tourbe eine am
9. fjfebruar 1763 errichtete (Saffe bie „2Bartenbergtfd)e ßaffe" genannt, in toelctje

bie bi§ bat)in ber 9ttet)r3af)l ber Regimenter gejarjlten äöerbegetber floffeu unb

bie nun für biefe Regimenter bit Soften ber auSlänbifdjen Söerbung beftritt.

Rur einzelne Regimenter, mit bereu 23err)atten ber ^öntg im Kriege befonberS

jufrieben getoefen toar, erhielten jene ©eiber aud) ferner ju eigener Verfügung.

5)a Ijieiin ein großer SBorttjeil für bie betreffenben 6ompagnie= unb @§cabron=

Sljefi lag, fo gab bie Stnridjtung p bieten Unäuträgttdjteiten 2lnlaß unb bie

benad)tl}eiligten Dfftciere fud)ten öielfad) ftd) burd) ^älfd)ungen unb Unter»

fdjleife fd)ab(o§ ju Ijalten. Äönig ^ e°rid) 2ötlrjeltn II. befeittgte bie @in=

ridjtung balb nactj feinem Regierungsantritte (9JI. ßet)mann, ©c^arnljorft II, 139.

ßeipaig 1887).

®etjeime§ 2Irc3^ib be8 $rieg8miniftertum3 p Berlin. — ^af)rbüd)er für

bie £)eutfc!b,e 2lrmee unb Marine, »ertin 1887, S5b. 65, ®. 17. -- ©enea=

Iogifd)=mititärifct)er Äalenber für 1786. 33erlin.

S5. «poten.

SBartcnbcrg: öarttoig Ä art b. 28., fönigtid» preußifdjer Generalmajor,

am 3. Slöril 1711 als ber <5ot)n eineg preußifien Rittmeifterä unb Sefi^erS

ber ©üter Unje unb Rebelin in ber ^rtegnib geboren, fam 1725 in ba8 6a=

bettencorbä gu Berlin, toar als (Sabett 1730 im ßager bei Wütjtberg unb toarb

1731 Cfficier, öertaufcrjte aber im folgenben 3a^re ben preufcifdjen SDienft mit

bem ruffifdjen, in toeldjem er gegen Werfer, Tataren unb Surfen foc^t unb toar

aum ©econbmajor aufgeftiegen , als Äönig ^frtebrid) II. ib^n toie anbere feiner

klugem, beutle SBioflra^ljie. XLI. 13
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ßanbeSfinber in bie -gjeimat'b, jurücfberief. ftelbmarfdjatl ©raf s}Mnnid} fat) Ujn

ungern Reiben, @nbe 1740 erhielt et jeboct) ben erbetenen 2lbfd)ieb unb $önig

^riebrid) ernannte iljn jutn 5Jtaior bei betn neuerridjteten 9tai}mer'fd}en Ulanen»

regimente, toerfeijte it)n aber fd}on am 2. 9JMra 1741 au bem SSanbemer'fdjen

^ufarenregimente 9cr. 3, beffen (Sommanbeur balb barauf ber Dberft b. ^JtalacrjotoSft)

würbe. $Rit biefem Regimente rücfte er als Dberfttieutenant in ben 2. 6d}te=

fifd^en fhcieg, ertjielt für einen im SDecember 1744 mit ©efctjicf unb (Srfolg au&
geführten lleberfatt ber «Stabt ^ßlefj ben Drben pour le mörite unb am 20. Slbril

1745, al§ 9Jtalad)oto§ft) einer Söunbe erlegen mar, unter gleictjjjeitiger Söeförberung

jum Öbetften ba§ Gommanbo be§ Regiments. ®er ^elbjug brachte itjm nur @e=

legentjeit feine £ütf)tigfeit im fleinen Kriege in Oberfcblefien au ertoeifen. SDer

Äönig aber toufcte trotjbem Söartenberg'S SBrauctjbarfeit unb feine SBefätjigung

für ben .^ufarenbienft, Don toeldjem biejer jelbft fagte bafc er it)n bei ben Ruffen

erlernt rjabe, 3U ferjagen unb bertoerttjete fie in ben grtebenäjatjren 1753 bi§

1755 baburd), bafe er Reiterofficiere au8 alten Regimentern nad) Söartenberg'S

©tab§garnifon 23ernftabt in ©djlefien entfenbete , bamit fie bort unterrichtet

mürben, ©egen 20. , ber am 3. (September 1751 pm ©eneralmajor befövbert

mar, ertoieä er ficfcj fetjr gnäbig. 1750 fctjenfte er i§m ba§ bon 20. balb nad}*

rjer mieber berfaufte ©ut ©olmenglin im gerbftfdjen, 1753 berliet) er itjm eine

^räbenbe im (Stifte @ffen unb 1756 ein ßanonifat jju 2Jtagbeburg, gelegentlich

einer 5Jhifietung bei Spanbau beret)rte er ib,m einen türftfcijen ©äbel unb be*

milligte itjm bas fctjlefifdje 6injug§recrjt , morauf 20. 1755 ba§ ©ut ©djönfelb

im Greife ßreujburg ertoarb. 33ei 3lu§brucr) be§ (Siebenjährigen Krieges führte

20. ©djtoerin'S Sßotcjut au§ ber ©raffdjaft ©lau nadj SSötjmen, äeidjnete ficb, am
22. 2lug. 1756 in einem bei 3lujejb gelieferten ©efedjte au§ unb befehligte fobann

bie ftadjljut ber nacb, ©laij äurücftetjtenben ^>eere§abtt)eilung. 2113 im fotgenben

ftrübjatjre ber Selbjug eröffnet tourbe, toar itjm bie gütjrung öon ©crjtoerin'S

SSortjut bei ber Solonne be3 ©eneralg b. <£>autct)armot) anbertraut. 211S er am
25. 2lpril bei 2llt=93unälau bie @lbe überfdjreiten tooltte traf er auf ben getnb,

1500 ^anbuten unb ^ufaren. sUtit bem «Säbel in ber fjfauft griff er an, aber

eine 9Jhi§fetenfuget bertounbete itjn tbbttid), am 2. 9)lai 1757 ftarb er unb

tourbe bei ben ^etrinern in sJllt=5ßun3lau beigefetjt. 20. toar ein gebitbeter unb

in ben $rieg§toiffenfci)aiten unterridjteter , babei fetjt gottesfürctjtiger Dfficier,

toelctjer fertig franjöfifd) unb ruffifctj fpractj, unöerrjeiratljet, aber mit einem fjrci»

fräulein t>. SDtjtjrn öerlobt, toeldje it)n beerbte. — ©ctjroerin betrauerte 3ßarten=

berg
;

§ Stob auf ba§ lebrjaftefte unb ber .^önig fcrjrieb : „Je plains de tout

mon coeur le pauvre Wartenberg, qui 6tait un de mes premiers officiers,

j'aimerais mieux nöcessiter mille pandoures que de l'avoir perdu, mais la chose

est sans remede" (^ßolitifdje ßorrcfponbenj, S3b. 15, <&. 5). — äöartenberg'S

9tame prangt auf be§ Äönig§ ©tanbbitbe unter ben ßinben ju 33erün.

6. g- ^Pauli/ ßeben großer gelben be§ gegentoärtigen Äriegeg II. £mtle

1758. 33. $oten.
üBartntburg : Äart ^riebr. 9lnt. 3B., ^ublicift, gftomanfd^riftfteaer unb

SOramatifer, tourbe am 13. 9toöember 1826 geboren, ju ßeipjig, nidt)t ju ©era.

lieber feiner ^ertunft unb ^inbt)eit fdjtoebt ein SDunfel, ba§ er fetbft genaueren

SSetannten gegenüber ftetä überging unb auct) ettoaige 'Jlact)forfd)ungen faum
lüften bürften; er fott ber unetjelidje ©ob,n eine§ ©rafen Oon Söartenburg ober

äöartenberg getoefen fein: ftanbegamtlid) tjei^t er ©otjn ber (Etjriftiane üerto.

9toffin8ftj geb. Sucecf. Dlactj bem S9efucr)e be§ ©rjtnnaftumS in ©era tooüte er

ftd) ber militärifctjen ßaufbatjn toibmen, berlefctc fictj aber beim ©turj öom ^ferbe

für immer berart ba§ S3ein, ba| er fie aufgeben mufete, unb er bejog 1847 bie

llniberfttät Seipäig, be§ 9tect)t8ftubium8 toegen, bem er bis 1851 oblag. 1848
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beseitigte et, ber fdjon in einem Ueberburd)fd)nittSalter ©tubent geworbene, ftd)

an ber bemotratifdjen 23etoegung ber afabemifdjen Bürger unb jtoar fotool ju

©unften ber liberalen SinigungSpläne beS ^erjogl @rnft öon Coburg = ©ottja,

als in 33erbinbung mit ben rabicaten Sfütjrern in Dieufj. 1851 abfolöirte er

bie juriftifdje 23accalaureuS= unb 9totarSptüfung , tourbe aber in einem toegen

ber potitifdjen 9lntt)eitnat)me toiber it)n angeftrengten ^roceffe ju anberttjalb=

jätjriger $aft öerurttjeilt , bie er auf ©djlofj ^mbertuSburg üerbüfjen fottte.

Obgleich bie 5lnflage in ber Unterfuctjung auf |)od)berratt) gelautet t)atte, tourbe

er nad) einigen Monaten auS bem ©efängniffe enttaffen, toorauf er, ba it)m jum
gortfommen in ber juriftifdjen ßaufbalm ßuft unb SluSfid^t mangelten, auf bie

urfptüngtid) geplante 3u
*un^ öeraidjtete unb jur ©djtiftftetlerei überging.

SSieUeid^t flaute er ftd) fdjon bamalS in ©era, baS er furj befudjte, nad) einem

geeigneten äßitfungSheife um
;

{ebenfalls aber finben mir itjn bie nädjften 3>&t)te

in Trüffel unb ^ariS, um baS politifdje unb gefellfd)aftlid)e Seben fennen jju

lernen, feinen Untettjalt als ßorrefponbent beutfdjer 3"tungen ertoerbcnb. $n
biefen joutnatiftifdjen 8eb,rjat)ren t)at er fid) audj in Hamburg, bem bamatigen

(Hborabo üieter £itteraten, bie ber fiegreidjen ^eaction auS bem äöege gingen,

unb in Jpotftein längere 3eit aufgehalten ; eS ift ungewiß, ob öor ober nad) ber

2lbtoefent)eit im 2tuSlanbe. @nbe 1858 liefe er fid) bauernb in ©era nieber,

too er mannidjfadje ältere Slntnüpfung befafj. Sr leitete t)ier baS öon itjm ge=

fd)affene „ftorbbeutfdje 2Bod)enblatt", baS als Sentit fdjroff bemofratifd)er 5ln«

jdjauungen öom Jone heutiger focialbemofratifdjer Agitation roenig jum feineren

abroid), aud) nie fo redjt in ©djroung fam. 9Jlittlertoeile burd) fein entfdjiebeneS

auftreten in ber enbgüttigeu -gietmatt) <$u
sJlamen gelangt, tourbe er 1871 öon

ber ©tabt ©era mit in ben öanbtag öon 9leuf$ jüngerer ßinie getoätjlt, too et

lange 3al)re mit *ftad)btud bie ^rincipien beS Unten 5^U9 C^ *>er 3fortfdjrittS=

Partei öerfodjten tjat. 33efonbereS $ntereffe bradjte er immer ben berechtigten

2Bünfd)en beS öierten ©tanbeS entgegen unb öertrat barob feljr eifrig bie 33e=

ftrebungen ber „5Deutfd)en ©ewerföeretne". 1874 übernahm er, als ber 23ud)=

brudereibefitjer Dtto Sebe, $nt)aber ber ?$firma Sornfdjetn unb ßebe, baS

„©eraifdje Tageblatt" als linfSliberateS Drgan bed öftlidjen £I)üringenS be=

grünbete, beffen Stebaction unb t)at biefe bis 1885 geführt, trot; öfterer 2)iffetenjen

mit bem mafjöolten (Sigentfyümet, bie benn fdjüefelid) 1885 einen toirftidjen Q3rud)

tjeröorriefen ; erft jule^t toutbe bicfet Gonftict burdj beS 2B. lange befreunbeten

Söerlegerg Sntgegentommen ftiUfdjroeigenb betjoben. 2B. ftarb, feit %crf)x unb

2ag leibenb (namenttid) am Etagen) unb nidjt nur öerbittert, fonbern aud)

au§ bem ^arteigetriebe mie bem 23erfet)r jurüdEgejogen, ju ©era am 24. 9lpril

1889.

20. ift trotj aEer übten Erfahrungen unb obtool er fdjon früt) in ben 6tel

politifd)er 33erb,efeung grünbtidjen (Sinbtid genoffen ^atte, bis jule^t feiner ibeat

angelegten 5latur treu geblieben. Dtobet im S)enfen, felbftloS im ^anbeln, mie

er fid) ftet§ geigte , t»at er feine ftarf ejtreme Färbung niemals öerleugnet , ift

aber eben infolge jener @igenfd)aften öietfad) auSgenufet toorben, jumal er letd)t=

gläubig unb unptaftifd) mar. S)a er eine nid»t getoötjnlidje ©abe einbringlidjer

Diebe mirfungSöott auSgebilbet tjatte, fpielte er in ©era in ber Kammer unb im

©emeinberatt) eine tjeröorragenbe ütotte. S)ie 2lufforberung, fid) jutn fftetdjstag

aufftellen 3U laffen, fdjlug er au§, ba er ©era auS äußeren ©rünben, namentlidj

toot feines lahmen Seines toegen, nidjt öertaffen mottle unb tonnte. 9lad)bem

^arl 5Braun(*2öieSbaben), ber linfS=nationallibcrate Vertreter ber ©tabt (f 1893),

öerbrängt toarb, Ratten SB., fdjon aufolge feiner locaten ^Beliebtheit, feine Partei»

genoffen unfdjtoer burd^gebradjt. Die gortfdjrittSpartei eTjrte ib,n, aufl^id) im

©inne toeiterer Greife, burdj ein Denfmal auf bem ^friebljofe, ungeachtet feines

13*
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in Dielen SDingen fet)r inbibibuellen ©tanbpunftS. 9Jtan feierte in ifjm babei

aud) ben ttefflidjen 9Jlenfdjen, bet ftd) im Kampfe um bie materielttften gragen

ein teineS ©emütf) geroaljrt fjatte. ®ie§ befunbete er aud) nad) bem frühen

Xobe feiner erften grau, unb bie 2Beit)nad)tsnoöeIle „Sin fleiueS $inb" (1864),

an bie jeitige gerftörung beä eigenen 33aterglüd§ angeleimt, rennet au feinen

beften ßr^eugniffen. 3fn ber unetgennüljtgften SEBeife nidjt btofs ,
fonbern fogar

aufopfernb tjat er feine SDienfte bem ftäbtifdjen ©emeinroefen geroetljt. ©o be=

teuftet SBartenburg'S gan^e öffenttidje SBhffamfeit bie fdjönen ©eiten feines

(£t>arafterS.

2öol petfi 1856 trat ber polttifdje ^ournalift aud) als 23ettetrift üor bie

Sefetoelt. 2B. £>at nad) unb nad) auf erjätilenbem ©ebiete fotgenbe 9tomane

unb Lobelien öeröffentltdjt : „6ine Verlorne" (1856), unmittelbar ßrgebnifj

ber SluSlanbSeinbrürfe, „®ie 33äter ber ©tabt" (3 SÖänbe 1859; 2. «ufl. 1863),

„5fleue $ropf)eten" (2 33änbe, 1861; 2. SlufX. 1863), „Sin trüben Sagen"

(2 SBänbe, 1861; 2. 2Iufl. 1869), „granaöfifdjeS Seben" (1863; 2. Slufl.

1869), „©eutfdje Opfer" (1866), ,,©ertdt)tet unb gerettet" (1868), „Sine t>or=

nefmie grau" (1868), „föobeSpierre" (2 23änbe, 1872), „2)er 3toerf t>eiXtgt bie

rotel" (1874), „(Sin fdjrerflidjer SJtenfd)" (1877), „2Bie e§ fo getjt!" (1878),

„6ine junge grau", „(SattlinaS ©öfnte" (1882), „SBann grauen alt toerben?"

(1886), „Unöerftanbene grauen" (biefeS SCßerf, ebenfo „(Sine junge grau" unb

tool aud) anbre, in ben adjtjiger ^a^ren entftanben unb im geuitleton poli=

tifd^er gettungen, 3. 33. beS „^Berliner Tageblatts", veröffentlicht). SBie er in aßen

biefen nidjt ettoa nur bie Unterhaltung, fonbern baneben 33erbreitung moberner

9lnfid)ten im Stuge fjatte, mar öolfSujümlidje Haltung in 2öaf)t unb gormung
ber (Stoffe iljm -gmuptjtoed , unb aroar überwiegen in ber erften ^älfte feines

©djjaffenö ©egenftänbe ber großen geitprobleme
,

fpäter einfadjere gragen be§

SldtagSlebenS. gür jene bebeutenbere 9teit)e ift fein erfter grofjer Vornan „S)ie

33äter ber ©tabt", äugteid) tool fein umfängtidjfieS 33ud), bejeicfjnenb ; ben £itel

eines politifd)en STenbenäromanS roeljrt er af> , er „fdjtlbert in leidjten $ügen

äeitgefdjidjtlidje kämpfe, beren 9Jtittelpunft ber Streit um eine altbeutfdje 6in«

ridjtung ift, bie nur beStjalb Stielen revolutionären UrfprungS evfdjeint, toeil baS

^arjr 1848 tl)r lange 3eit berbrängteS, toatjreS äßefen toieber jur ©eltung

bradjte: bie freie ©elbftüerroaltung ber ©emeinbe". 2in biefe Söorte ber für

jene gefammte @pod)e 2Battenburg'§ Urogramm atifdjen Sßorrebe fdjliefjt fidj ein

2ob beS unter allem SDrud öerfjältnifjmäfjig freigebliebenen ©emeinbelebenS

ber beutfdjen JKeinftaaten, befonberS Springend, befonberS(£oburg=©otf)a8; ferner

weift er auf feine 93enutmng be§ ^umorS b^in, ber „toenn au8 bem mirtlidjen

2eben berbrängt" „fidj in§ Sieidj ber S)id}tung flüdjtet" unb ertjebt ben 5ln=

fprud), „einen nationalen, bidjterifdjer 33e^anblung nidjt unroert^en 33ortourf

jur 2)arftettung getoätjlt ju b^aben". SlnberroärtS ift SB., tote ja audj als Sßoli«

tifer, meb^r ober roeniger focialiftifd) anget)aud)t, inbem er ba8 9tecr)t ber fo=

genannten fdjtoieligen gauft be§ Proletariers gegenüber ber 2Jtad)t be8 SaüitalS

unb ber iljm öerbünbeten gactoren jur ©eltung <$u bringen fudjt. „%tx 3ttJed

Ijeiligt bie Mittel" t)eifet gerabeju tool juerft in S)eutfdjlanb , ein „focial=poli=

tifdjer 3doman". 2lHe rücftäuftgen ©trömungen griff er bei @elegent)eit an, fo

ben $ieti§mu§, ber im fedjften 2)ecennium fo oft als ©ünbenbod tjertjielt, in

„(Sine tiornetjme grau". 20. fud)t im JRoman in ber 9tegel auf t)iftortfcfc)em

Untergrunbe fociale ^eitbilber meift mobermlmmamtärer sJlid)tung ju enttoerfen,

er benutjt ba aber bie ffteflejion Ijäuftg in einem ©rabe, ber bie ^anblung be=

einträdjtigt unb fjält fid) öon rein lerjrtjaf ten ßinfdjüben nidjt frei : unter feinen

culturgefdjidjttidjen Romanen biefeS ©djtagS ftet)t „^Reue 5|}ropt)eten" boran, ber,

um bie 9JHtte beS 19. SaljrljunbertS fpielenb, bie unflaren ftaatlidjen 3uftanoe
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beuttid) roieberfpiegelt (bag <£>aupt bec „neuen $ropt)eten", bei rool felbfterfunbene

9)larecampug , wirb $efuit). Sßon ben fpätetn ift „Stobegpierre" befonberg ju

erroätmen, metdjeg Söetf bie ©efdjidjte biefer öer^roirften ©eftalt nur big pm
Eintritte in bie potitifdje Slrena betjanbelt, unb jroar mit Dotter licentia poetica;

ber gefctnctjtlictje — bieg Slbjectiö aud) im Untertitel — ©til mattet tjier öor,

eg ift tjalb gamilien- , tjatb mrjftifcr) burdjbufteter ©enfationgroman, fo in ber

£5figur beg proptjetifdjen ©remiten ^abafuf unb beg öon itjm gleidjfam jum
Stadler ber 33ol£gunbttt gemeinten, aber aud) öerbammten Otobegpierre, beg

„9ieiterg mit bem rotten ^ferbe". 2)iefeS SBerf erregte aud) beträdjtlicfjeg 2luf=

feljen. 2llg SlbfonberlictjEeit ift nod) anjufüfjren, bafj 20. ein lebhafte c £t)ier=

freunb mar, bem £eben unb treiben ber .gmnbe unb Äa^en feine Slufmerffamfeit

fd&enfte unb biefe 33ierfüfjler miebert)olt gerabep p gelben bon (Sraärjlungen

unb ©fijjen gemalt f>at.

3Rtt feiner ätteften ßeiftung auf bramatifdjem getbe , bem S)reiacter „2)ie

©djaufpieter beg $aifers", 1878 gebietet unb atg SBütjnenmanufcript gebrudt

(2. 2lufl. 1880, 3. Slufl. als 9tr. 2322 öon ttectam'g Uniöerfalbibliottjef

;

franjöfifd) öon 2B. peinig alg „Les acteurs de l'empereur", ©era 1885) ber*

ijarrte 23). in breijaetjer |)infid)t in feinem bigtjerigen (Steife: SBerroerttjung

moberner, mögtidjft felbftgefdjauter Vorgänge — Ijier mol in $arifer ©tubien
muraetnb mie, fretlid^ in unmittelbarem Söejug, in bem ftoöettenbüdjel „granjö*

ftfdjeg ßeben" —
,
3idcn auf bag ^ntereffe ber breiteften gebilbeten 5Jtaffe, frei=

ftnnigeg unb ibealtftifdjeg ßeitmotiö beim 2)id)ten. S)ag fpridjt aud) bag 3)or=

mort öom 2)ecember 1879 beutlid) aug, bag ben äßitten funbgibt, jum
'iluffdjmunge beg ernften beutfetjen Stjeaterg reblid) beizutragen. SDag ©tüd,
„gefd)idt gemalt unb öon ber ^ritif atg ber 93ird)--$feiffer berroanbt bejeidjnet"

(3. ßürfdmer in «öletjer'g ©eutfdjem Mrbud) 1879—80, ©. 600), mag feineg*

toegg ftimmt, errang feit 1878 (erfte 2luffüt)rung tgl. ©ctjaufpiel^aug p Berlin)

rafd) öielerortg einen fetjönen, jum üLtjeit einen fetjr ftarlen (hfotg unb öerbiente

itjn aud) burd) ben rool)tburc|bact)ten Slufbau unb ben feffelnben ^n^alt, ber

freiließ ben großen Napoleon tjinter ben ßoutiffen läfet unb nur bie offictellen

9tampen = (5omöbianten biefeg geroattigften Äünftlerg auf bem „SBelttrjeater"

(öergleidje bie gelungene bejüglidje parallele II, 12) öorfüfyrt. sJteben biefer

effectreidjften stummer feineg SRepertoireg lieferte 20. bag ßuftfpiel „$)er sJting

beg Agamemnon", bag SSeifatt bei ber SDarftettung fanb, mä(jrenb bag 2)rama

„S)ag sUtäbdjen öon grontera" (1882) nidjt feine im obigen 23ormort aug=

gefprodjenen (Srmartungen red)tfertigte. 2)ag ßuftfpiel „S)ie ^oce feiner ^rau"
(1883) fomie „Die S3olfgfängerin" gingen gar faft unbeachtet öorüber.

Sßeber allgemein litterargefct)id}ttid)e Jpanbbüdjer (©ottfdjall, 2)ie btfd).

9tationattir. b. 19. 3fab,rf)S.
6 IV, 568 greift ööttig unangebracht nur „Sine

bornefime grau" pr 3lnfüt)rung Ijeraug) nod) fotcl)e über Dtoman unb 2)rama

beg neuen S)eutfc^lanb berjanbeln SB., ^Jle^er'g J?onöerfationglejifon
4 XVII, 817

nact)tröglic^ ganj tur^, aud) beffen ©d)riftftetter=2ejifon öon SSornmütler ©. 756a.

^ür ßebenggang unb perföntictjenStjarafter öerbanfe id) midjtige münblidje Angaben
|>rn. D. Sebe aug ©era (f. o.) in ^Mnd)en, feiner Vermittlung aud) ben ftanbegamt*

liefen ^lusrocig (ber betreffg beg ©eburtgortg Äürfdjnerg ßitteraturfatenber X,

430a gegenüber Srümmer'g ßejif. b. btfd). 5Did)t. beg 19. ^rtjg. II, 450a,

9ted)t gibt) fomie eine gebrängte tjanbfctjriftlidie biogrop!t)ifd)e ©liaie feitene ber

beseitigen 9tebaction beg „®eraifd)en £ageblatteg". ^uttjentifd) ift
s
^l. ^inridjfen,

%. lit. 3)eutfd)tanb. 2. 9lufl. 1891. ©. 1360 f. ßubmig Jränfel.

3öartenölcbcit : Slleyanber ^ermann ©raf ö. 20 , fönigtid) preufeifdjer

©eneralfelbmarfiall , mar am 16. 2)ecember 1650 ju ßippfpringe, mo feine

2Jtutter, bie ®emab,lin eineg ^>errn ö. 2B. auf ©jten bei Rinteln, bei it)rem
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33ruber, einem Jperrn ö. Jpajtfjaufen, jutn 23eiud)e mar, geboren, fam jung al£

«JJage an ben lanbgräflidjen .§>of ju Äaffel, mo er mit ben tjeffifdEjen ^rin^en

erlogen unb in ben $riegsroiffenfd) arten unterridjtet marb, mürbe 1668 burd) eine

$ranfr)eit, meldje if)n auf bem sDtarfd)e überfiel, oertjinbert, mit ben Gruppen

beS <£>erjog§ öon Seile, benen er fid) angefdjloffen fjatte, an bem tHbjuge auf

ber äfnfel ßanbia tljeil ju nehmen unb trat nun in franjöfifdje Äriegibienfte.

3n biefen fodjt er in ben nädjften ^al)ren in ben 9iieberlanben , natjm

aber 1673, um nidjt gegen feine Sanbsleute fämpfen ju muffen, ben 2lbfd)ieb,

mad)te 1674 unter Äurfürft ftriebrid) öon Sranbenburg al§ 5"imittiger bei

beffen ©arbe ju ^ferbe ben ^elbjug am Dberrfjein mit unb trat 1675 alä ßapitän

bei einem Infanterieregimente in t)effen=faffelfd)e 2)ienfte. 9Jtit .Spülfäöötfern,

roeld)e ber ßanbgraf bem Könige öon Sänemart gegen ©djmeben gefiettt tjatte,

rootmte er 1677 unb 1678 al§ £)berftraad?tmeifter im föegimente Sluffenteßet

ben genügen in ©djonen unb in letzterem 3fat)re aud) bem auf tilgen bei.

$önig Gfjriftian V. roottte ir)n in feine Sttenfte jiefjen, ber ßanbgraf öerroeigerte

iljm inbeffen bie (Jntlaffung unb beförberte tljn 1680 gum Dberfttieutenant,

1683 gab er it)m ein eigene^ Regiment, roeldjeg feit 5Jtai 1684 ben Flamen

Seibregiment ju ftufj führte, 1684 ernannte er it)n jum Dberft. Shiamifdjen

ftatte 2ß. al§ g^eiroilliger bem Sntfafce öon Sßien unb ben fid) baran fd)tief}en=

ben friegerifdjen (Sreigniffen in Ungarn beigeroorjnt. 1687 öcrmittelte er einen

©ertrag mit ber 9tepublif SSenebig, jufolge beren ber ßanbgraf biefer ein $n=
fanterieregiment jum Kriege gegen bie Surfen überliefe. 2ll§ 1688 ffranfreidj

mit geinbfeligfeiten brotjte, errichtete er auf ©runb einer mit feinem JhifgSljerrn

abgefd)toffenen Kapitulation ein Regiment Dragoner; mät)renb bei balb nadjtjer

au8bred)enben Krieges mar er, auf ben Söunfd) ber ©tabt, Sommanbant öon

Ofrantfurt, rooljnte mit feinen beiben tjeffifdjen Regimentern ber ^Belagerung unb
ber ßinnatjme öon 9Jtain<j (11. ©eptember 1689) unb 1690, nadjbem er

(Seneratmafor gemorben mar, an ber ©pitje ber gefammten t)efftfd)en Infanterie

bem tljatentofen ^elbjuge an ber $ftofel bei, führte im SBinter 1690 91 ben

Dberbefetjl über alle jroifdjen 23onn unb Jpeibelberg beftnblidjen Gruppen unb
öereitelte burd) ein gefctjicfteß Unternehmen einen 3}erfud) ber über ben gefrorenen

9tt)ein gegangenen gran^ofen nad) 2)eutfd)lanb öorjubringen. ü£)ann öerliefj er

ben t)efftfd)en 25ienft, um in ben bes «per^ogs gtiebrtctj öon ©adjfen=©otf)a ju

treten unb ben £)berbefet)l ber Gruppen ber fädjfifdjen ^erjage öon @ott)a,

SQöeimar unb (Jifenad) ju übernehmen (17. Sfuni 1691). @r begann nun fofort

mit ber Gmidjtung öon fedjs" neuen Regimentern unb befanb fid) mit neun it)m

unterftettten Regimentern, meldje bie ^perjöge bem Äaifer überlaffen tjatten, be=

reiti auf bem 3Bege nad) bem jhiegsfdjauplatje am Üttjein, at8 ^er^og 5"ebrid)

am 2. 2luguft 1691 plö^lid) ftarb, morauf SQ3. jur ^itöormunbfdjaft über bie

t)interlaffenen ©öt)ne berufen mürbe unb mit feinen Gruppen öorläufig in bie

^eimatt) jurüdfeljrte , 1692 aber marfdjirte er, nadjbem ber $aifer itjn am
27. £>ecember 1691 jum f5felbmarfd)all(ieutenant beförbert tjatte, an ben Dber=
rt)ein, mo ^JJcarfgraf Submig öon 33aben ben Oberbefehl führte. 3" eigentlid)

friegerifdjer Jtjätigfeit fam er t)ter dunädjft ebenfo menig mie in ben lieber*

lanben , motjin er entfanbt mar um mit ben bort befinblictjen |>eerfüt)rern ge»

meinfame 9ftafjregetn ju öerabreben unb mo it)m al© befonbere 3luSjeictjnung

ein (Sommanbo bei einem jum Qmtfatje beö belagerten ^tamur gebilbeten 6nt=

fa|t)eere§ 3ugebad)t mar. S)ie ^feftung capitulirte am 5. 3funi, beöor ba§ teuere

3ur ©teile mar, SB. fct)rte an ben £)berrt)ein jurüd, mar im ^erbft bei einem

mifeglüdten 3u9 e ^n ^ e ?s Ta ^3 beteiligt unb fetjü^te bann, burd) einen ge=

fdjidten SJtarfd) ^eitbronn bor einem Sefudje ber granjofen. 2Bät)renb ber

fpäteren ^a^re bei tt)atenarmen Äriegei am Oberrfjein ftanb er bort ebenfalls
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im $elbe unb aud) jetjt, roie in ben früheren JhiegSiat)ren, roarb et mannid)fadj

ju militärifdj=potitifdjen ©enbungen gebraust.

9tad)bem fcfjon jroei s3Jtal llntertmnblungen mit SBenebig toegen feines @in=

tritteS in bie 2)ien[te ber SflepubliE fidj aexfd^taQen Ratten unb bet Äaifer iljn

Tür ben Obetbefetjl feines ^eereS auf bem italienifdjen .JhiegSfcrjauplaije im

3. 1702 in SluSftdjt genommen tjatte, trat ßönig «uguft III. öon $oten,

roetdjer irjn im Stiege gegen ©darneben öerroenben rootlte, mit 20. in SSerbinbung.

Ofme bafe ein Slbfommen gehoffen roarb, reifte biefer öon Söarfdjau nad) ^Berlin

jurüct. £ier gelangte ein Eintrag Äönig ^riebrictys I- an ^n > toelcrjer batjin führte,

bafe 20. am 18. Sluguft 1702 jum preufeifcf)en ©cneralfelbmarfcrjall unb ©etjeimen

ÄriegSratt) betlaritt mürbe. @r rourbe ferner jum ©ouöerneur öon 23erltn er*

nannt, eS toarb itjm ber ©ctjroarje 9lblerotben öerlietjeu unb nadjetnanber graften

t^n ber preufeifdje $önig unb ber beutfdje ßaifer. — SDie 23erantaffung 3U feiner

^Berufung mar geroefen, bafe ber ©raf $olbe öon Söartenberg, beS ÄönigS aE=

mäctjtiger 2Jiinifter, ben itjm unbequemen f$elbmarfd)atl ©rafen 33arfuS befeitigen

unb burd) 20. erfetjen rootlte. 33arfuS ging in ber S£r)at ah. SBartenSleben'S
s2lnfteHung aber madjte böfeS SBIut , bie ©enerate bu -gmmel unb <yriebrid) öon

§>erjben nahmen itjre ßntlaffung, «StgiSmunb öon £et)ben unb ©raf Sottum
liefen fidj nur mit 5Rüt)e galten. $m ^fetbc tjat ber Jfönig feinen gelbmarfdjaH,

obgteid) ber ©panifdje (Srbfolgefrieg ©elegenljeit genug baju geboten tjätte, nidjt

öerroenbet. 9llS im 3f. 1710 Söartenberg nebft feinem ©enoffen, bem ©rafen

Söittgenftein
,

gefiürjt rourbe, fdjroebte aud) 2B., ber britte öon ben brei 2öet)=

grafen, toie man biefe 5Ränner nannte, in ©efatjr. 6r blieb aber unangefochten

in feiner Stellung, nur bie geitung ber .fhiegSöetroaltung, bie 3U feinen SDienft»

Obliegenheiten getjört tjatte, rourbe itjm abgenommen. @S mufe alfo feine 33er»

anlaffung ^u bem Slrgrootjne öorgelegen rjabm, bafj er roie %mt fiel) unerlaubte

SBorttjeile öerfdjafft l)ätte, bod) badete er bamatS baran, bie gatme nochmals ju

roedjfeln, benn <£>er<$og Qftiebvidt) Ulrid) öon $3raunfd)roeig--2Botfenbüttet fctjreibt,

bat} er „ben in ^Berlin biSgoufiirten SB. in getoiffer SiBeife engagirt tjabe; er

nennt itm bei biefer ©elegentjeit angenetjm im Umgange , einen tapfern $riegS=

Reiben, erfahrenen Gabattetiften (?) unb gotteSfürdjtigen 9Jcann". 2lb er SB. blieb

in ^reufeen unb aud) Äönig griebridj'S 9tad)fotger, ber am 25. gebruar 1713
auf ben £t)ron gelangte $önig griebrid) SBUtjelm I., entjog itjm feine ©nabe
nid)t, im $. 1715 begleitete SB. biefen in ben pommerfcfjen ^elbjug, bod) fonnte

er nid)t öerljinbern , ba^ ber J?önig feinen ©nfelfotjn, ben Lieutenant ö. ßatte,

toeldjer im ^atjre 1730 be§ ^ronprinjen griebrid) gludjt geförbett tjatte, l)in^

tieften liefe. @r fetbft ftarb am 26. Januar 1734 ju Berlin. Seinen JHnbern

jtoeiter 6t)e unterliefe er , nadjbem er bie ber erften mit 44 000 2r)alern ab"

gefunben tjatte, ein meift in ©tunbbefitj angelegtes Vermögen öon 90 000 Stjalern.

SB. gehörte mä^renb feiner preufeifdjen S)ienftjeit juerft ju ben ^ilbepten unb

fpäter ju ben (Srroedten, ben Slntjängern öon ©pener unb beffen
s)tad)fo(gern.

ßebenebefdjreibung öon griebrid) ö. ßretiben (SBertin 1734). - 5- ©w
ö. 2Barten8leben , ?iact)rid)ten öon bem ©efd)led)te ber ©rafen ö. 2öarten£=

leben. 2. 2f)eil: 93iograpt)ifd)e 9cad)tid)ten, ©. 47 (2. 2lu§g., Berlin 1858).

23. 5Poten.

SortCHÖlcbcn : ßarl Smil 9teid)Sfreif)err öon äö., lanbgräf Ud) tjeffen*

faffelfd)er Dberft unb 23rigabier, Oberltjofnieifter unb Oberfämmerer ber ßanb=

gräfin «Dtarie 2lmalie, ©ema^lin ßanbgraf Gart'S öon Reffen, Sefi^er beä ©uteä

Söinterbürtn bei Äaffel, rourbe als 6ol)n beS t)oüänbifd)en ßberften (Stjriftian

ö. SB. unb ber ßornetie 9liöiete b'5lrft)ot im 9Jlai 1669 im Jpaag (?) geboren,

anfangs in tjoKänbifctjen be^ro. öenettanifdjen 5)ien[ten, trat er in baS t)effen=

faffelfdje Militär über, ftiftete 1702 als Oberft ba§ öon 1709 bis 1755 nad)
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bent ^ßrinjen ©eorg, bon 1755 an nadj bem ißrin^en $arl bon Reffen benannte

Infanterieregiment ^u 10 (Sompagnieen, roelctjeS als erfteö ^Bataillon beä brüten

Cinien^nfanterteregimentS bis jum ^aljre 1832 beftanb unb fdjliefjtid) in beibe

Bataillone be§ brüten Infanterieregiments berttjeilt rourbe. ©ein Dtegtment

jätjtte im ©Paniken Srbfolgefriege ju ben 8000 'DJtann ,£)ütfätiuppen, bie fein

£anbe§rjerr, ber 33unbe3genoffe ©rofebritannienS, beS $aifer6 unb |)oHanbss, be=

tjufä lluterftütjung ber (Sngtänber ju ben Xruppen ber Sßerbünbeten ftojjen tie%. Sitte

biefe Ijeffifdjen £ülf§truppen behaupteten im ©panifdjen Srbfotgefriege unter itjren

tapferen güb^rern bei ben attiirten Armeen unb bereu gelbtjerren
, tyünt Sugen

unb bem ^erjog bon TOarlborougt) , ben alten 9hü)m tjeffifdjer Stapferfeit, bor

allem in ber fiegreidjen ©d)lad)t bei <£>od)ftäbt, an ber aud) ba§ Regiment öon

äÖartenäleben rjerborragenben Slnttjeit tjatte.

28. tuurbe am 12. gjlätj 1706 ÜBrigabier unb 1709 auf furae £eit ßom=
manbant üon 3i e9en^a^n - 2lm 20. ^Jlärj 1709 rjett)eiratt)ete ftd) äö. mit

Äattjarine ßfjriftiane (6t)riftoptjine) b. Steffen , roeldje iljm aroei ©ötjne unb

aroei 2öd)ter gebar, bie bis auf einen ©otjn, ben nadjtjerigen f. t Kämmerer
unb tjoHänbifctjen ©enerallieutenant $arl fjfriebrid) b. 20. , ber bom Äaifer mit

allen übrigen 5teir)erren bon 28arten§leben in ben 9ieid)3grafenftanb ertjoben

tourbe
,

jung berftarben. Um biefe geit bürfte 2S. ben actitten sJJtilüärbienft

berlaffen unb bie oben exrodtjnte ^»offteüung übernommen tjaben. @r ftarb am
3. ftebruar 1714.

3eblet'8 Uniberfalteiüon LH, 2378. — $or). 2lnbr. gjofmann'S 216-

Ijanblung bon bem bormaligen unb heutigen ÄriegSftaate in Reffen. Semgo,

2t). 2, 1769, ©. 515 f.
— Sßauli, ©enfmate berühmter ^elb^erren. $alle,

21). 1, 1768, ©. 277 f.
— ©runblage jur *»Ulitär=(55efd)id)te be8 2anb=

gräflich #effifd)en GorpS. ßaffel 1798, ©. 303 f.
— ©tamm= unb 9tang--

lifte beä furfürfiltd) tjejfifcrjen 2lrmeecorp§ bom 16. 3at)rr)unbert bis 1866,

S. 20—22. äöitrjelm ©rotefenb.
SortCHÖlcben : Seopotb 5tlejanber ©raf b. 20. , föniglid) preufjifcrjer

©enerallteutenant, ber ©otjn eines $ugenbgenoffen unb fpäteren ©eneralabju*

tanten $önig fjriebrtctj'ä beS ©rojjen, rourbe am 29. Dctobcr 1745 ju SBerlin

geboren, im 2lprit 1758 aum gätjnrid) beim Infanterieregimente 2llt=©tutterl)eim

(

sJh. 2) unb am 22. gebruar 1762 aum ©econbtieutenant beim 1. Bataillon

©arbe ernannt , natjm at§ 2lbjutant beS Iftarfgrafen $arl Don Branbenburg*

©djroebt an ben beiben testen ^elbjügen beS ©iebenjärjrigen Krieges tfjeil unb

gehörte nad) ^riebenSfdjlufj jum Greife bec 5reunbe beä 2t)ronerben, beS ba=

matigen Sßrinaen bon *ßreufjen, fpäteren Königs gfriebrid) SBttrjetm II. ^riebridj

ber ©rofje madjte 2B. für beffen Sluffütjrung mitberantroortticb^ unb fdjicfte

ib^n , ba er mit biefer nid)t jufrieben mar, am 3. 9luguft 1769 als *ßremier=

tieutenant in 2öarten§teben'S attei Regiment nadf) $reu|en, am 3. Slpril 1773
ernannte er it)n jum ßapttän unb Sompagniecljef bei bem in 9Jtarienburg

ftetjenben neuerridjteten Infanterieregimente ^rodtoro (5lr. 51). 5JIÜ biefem

mad)te 20. ben 33airifd)en (Srbfolgefrieg mit, rüsfte am 1. 3)ecember 1779 3um
^Jlajor auf unb ertjielt nad) griebrid) SÖittjelm'ö II. 2t)ronbefteigung hai in

Sranbenburg a. b. <£wüel ftetjenbe Infanterieregiment 9iaumer (9lr. 36) foroie

bie 2lmt8l)auptmannfd)aft ^\e]ax, am 30. ^uni 1788 mürbe er Dberfttieutenant,

am 15. September 1790 Oberft, am 21. 'üttai 1792 üertaufd)te er fein 6om=
manbo mit bem beö Regiments ^rinj |)einrid) (iJlr. 35) in ©panbau. 3ln ber

©pi^e beffelben 30g er 1793 in ben Ärieg gegen bie franjöftfdje 9tepubtif,

jeidjnete fid) berfc^iebentlid) burd) Umftdjt unb Japferfeit auS unb ertjielt für

bie unter feinem S5efer)le ausgeführte Ueberrumpelung ber Sergfefte SSüfdj

(5)tagaäin ber Äriegibegeben^eiten , 1. SBanb, gfranffurt a. 3JI. 1794) in ber



Söartenäleben. 201

9tad)t üom 16. 17.9tobembetl793 ben Otben pour le mörite. ©ein 9tegimentSd)ef

fefcte itjm aus 2Inlafj ber guten Haltung unb bet Stiftungen ber Gruppe foroie

in ?lnerfeunung bon Söartenäleben'S eigenem Serbienfte eine ^atjreSpenfion öon

450 Spätem auS. Wad) ftriebenSfdjlufj bejanb biefer fid), nad)bem et am 14. $a=

nuar 1795 jum ©eneratmajor unb jum ßommanbeur einer ©renabierbrigabe

fceförbert morben mar, perft bei ben jjut Sefetjung bet 5)emarcationSlinie bet*

toenbeten Gruppen in äBeftfalen, abet fd)on am 19. SJlai b. %. ettjielt et baS

Infanterieregiment 9h\ 43 unb fam nad) ßiegnifc in ©attüfon. fttiebtid) 3Qßit=

rjelm II. betliet) itjm furj bot feinem Xobe ben grofeen ftotrjen Slbterorben.

3B. mat öon töaue auS öetmögenb unb routbe eS burd) feine ^ßertjeiratrmng

mit einem graulein b. b. 9tecfe unb borttjeilrjafte Käufe unb SBerfäufe bon

©ütern nod) mef)r, fobafj et bei SluSbrud) beS Krieges bom 3af)te 1806 in

©djlefien einen ©runbbefi^ im 2Bett^e bon 290 000 SLljalern befafj. ©d)on

1802 tjatte et ben SDtenft betlaffen unb fid) auf feine 93eft^ungen äutüd^ie^en

motten, bet Slbfdjieb mar itjm abet oermeigert unb am 10. gebtuat 1803 toar

et nad) bem neuerroorbenen (Srfurt betfe^t, toeldjeS et am 21. Sluguft 1802

füt ^teuften in Sefit} genommen rjatte. ijpter führte er als ©ouberneur, feinet

(Stellung unb feinen Steigungen entfptedjenb, einen glänjenben .gjauStjalt, als bie

(Jteigniffe beS ^aljteS 1806 ben glücfticrjen Sßetrjältniffen, in benen er lebte, ein

ptötjlidjeS Gnbe bereiteten (7. unb 8. Seirjejt jum SJtilitär=2Bod)enblatt 1887:

3n Erfurt im ^. 1803 errietet, bei Sluerftäbt 1806 bernidjtet; eine ©efcfjidjte

beS SBartenStebcn'fctjen Regiments 91t. 59). (St ett)ielt baS Sommanbo bet

SDibifion beS SenttumS in ber Slrmee beS £>eräogS bon SBraunfdjtoeig, befehligte

biefelbe am 14. Octobet in bet ungtüdlidien ©d)lad)t bei IJluerftäbt , roo et

butd) einen ©turj mit bem ^ferbe befdjäbigt routbe, unb gelangte, lötpertid)

teibenb unb geiftig niebergebrücft, mit ben gefcfjlagenen Gruppen nad) S)tagbe=

bürg. 2US ber Oberbefehlshaber biefe ©tabt berliefj, mufjte 30. als ber ältefte

©fftcier unter bem ©ouberneur, ©eneral b. Kleift, bort jutüdbteiben. Samit
toar fein ©djitffal beftegett. SJttt steift Itjatte er bereits früher ©treitigfeiten

gehabt, fefet öerbat fid) biefer, bafj 28. fid) um bie SBertrjeibigungSmafjregeln

fümmere, roofür ber leitete fid) burd) Steuerungen über bie öorauäfid)tlid}e

Unjutänglidjfeit beS 2öiberftunbeS tädjte; als bann bei einet 3u fammenfunft

bet ©enerale ber ©ouoerneur feine 2Ibfid)t bie 5 e ftun8 übergeben *u motten

ausfprad) unb einem jeben ber 9lnmefenben , roeldjer eine beffeve SBerttjetbigung

toiffe, freiftettte, ba8 ©ommanbo ju übernehmen, unterließ 20., roeldjer ber Städjft»

berufene gemefen märe, ebenfo roie bie Uebrigen
, fid) baju ^u metben. %'xt

Kapitulation fam am 7. Stobember ^u ©tanbe. 2B. gab ba§ fdirtftlidje 2kr=

fpredjen bor feiner Sluömedjelung nid)t gegen fjftanfreid) bienen ju motten unb

tjielt fid) biö ^um 3ftieben§fd)luffe aufeetljalb ^}teufeen§ auf, bann begab et fid)

auf feine bei Stieg belegene .§>etifd)aft ©ctmrgaft, bat um feine ©ntlaffung unb

erhielt biefe am 17. Dctober 1807. 9lm 19. Januar 1809 mutbe i^m eröffnet,

bafe auf ®runb einer ßabinetäorbre bom 16. ©eptembet 1808 baS ftieg«ted)t=

tidje 33etfal)ten roegen bet Kapitulation öon SJlagbebutg aud) auf itjn au§gebeljnt

fei. Sladjbem et auf ©runb ber bieten burd) ©eneral b. ©raroert öernommen

toar, ertannte ein am 25. ©eptember 1809 ju Königsberg unter bem SBorfi^e

beä ©eneralS b. Söinning abgehaltenes Kriegsgericht mit 9lücffid)t auf 2BartenS=

teben'S oben gefd)ilberteS Sertjalten für 9ted)t, ba^ berfelbe mit lebenSroierigem

Slrtcft ju beftrafeu fei; ber Äönig beftätigte ben ©prud) bab,in, bafe SB. mit

daffation , Slbnetjmung beS Kotzen 9lbler= "unb beS SßerbienftorbenS unb lebcnS^

toierigem fteftungSarrefte auf gort 93reu6en bei Weifje beftraft werben fotte.

S)eS Königs 33efet)l mürbe burd) bie SB. am 6. Januar 1810 erteilte ©e^

ne^migung gemilbert , ben 9lufentf)alt auf bem gort mit einem foldjen in bet
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©tabt öertaufcfjen 3U bürfen, tjier aber blieb er als Slrreftant bis bie allgemeine

©trafbefreiung com 30. $ftai 1814 aud) iljm bie t5frei^ett miebergab. 3lm
15. ^uni roarb er entfaffen unb fjat nun bis ju feinem am 22. October 1822
erfolgten £obe in SBrestau gelebt. 2>as Unglürfsjafjr 1806 tjatte aud) leinen

ftnan^ieEen 9ftuin rjerbeigetüfjrt ; er mußte feine ©üter, roeldje burd) ben $rieg

fdjmer gelitten Ratten unb eine ß^ 1 *an 8 m^ 23*!d)lag belegt waren, ttieil man
iljn für ben ©djaben, meldjer bem ©taate burd) bie llebergabe Don ^Ragbeburg

ertoad)fen mar, aud) mit feinem Vermögen oerantmortlid) macfjte, üerfaufen unb

mar, meit nid)t§ für itjn übrig blieb unb er fein 9tu(jegef)alt erhielt, für ftdj,

feine grau unb eine Xodjter auf bie öom ^rinjen |)einrid) it)m ausgefegte

$enfion öon 450 Sljalem unb auf baSjenige befdjränft, roa§ feine übrigen

Äinber iljm gaben.

3. ©raf öon 2Qßarten§leben, >Jtad)rid)ten Don bem ©efd)led)te ber ©rafen

ton äöartensleben, 2. £f)eil: 23iograöf)ifd)e 9lad)ridjten, ©. 157 (2. 2lusg.,

Sertin 1858). 35. $oten.
Sarthigcr: i^ofepl) 2ß., ®efd)id)tsforfd)er, geboren 3U ©t. ©tepfjan bei

©tainj in ©teiermarf am 21. Slöril 1773, legte bie ©rjmnafial= unb juribifdjen

©tubien in ©103 jurüd, mar einige 3 e^ |)ofmeifier unb (Srsietjer , trat 1799
al§ ^raftifant bes fteicrmärfifdjen ©uberniumi in ben öolitifdjen ©taatsbienft,

meldten er 1801 mit einer ©rjmnafiallefjrerftelte w Harburg in ©teiermarf

üertaufd)te. Jpier ttjat er fid) befonberS in ber (httjeilung bes Unterrichtes aus"

bem ©ried)ifd)en fjerüor , er ermunterte feine ©djüler tjieju baburdj , baß er

aus eigenen üJtitteln Prämien für bie beften ßeiftungen aus biefem ßerjrfadje

föenbete; ferner legte er ebenfalls au§ eigenem ben ©runb }u einer ©djüler»

bibliotfjef an ber genannten Setjranftatt. 3)a bas meid)e SBaffer üon Harburg
feiner ©efunbfjeit nacfjtrjeilig mar, trat er 1805 öon biefer Sefjrfielle jurüd unb
überfiebette nad) ©raj , roo er balb auSfjülfsmeife am Crjceum auf ben 2eljr=

fanjeln ber Öefdjidjte unb ^Ijilofoöljie üerroenbet rourbe unb burd) licrjtöoEen,

grünblidjen SSortrag unb geminnenbes SBenerjmen feinen Hörern gegenüber aus*

gcjeidjnet mirfte. üDer 9tuf öon feinen umfaffenben Äenntniffen, insbefonbere

»on feiner Sßertrauttjeit mit ber ©efcfjidjte unb Sßerfaffung bes ßanbes ©teier=

marf mar Sßeranlaffung, baß er am 17. Slpril 1810 üon ben ©tänben beä ßanbes

jum 9tegiftraturs= Slbjuncten ernannt unb fdjon am 18. S)ecember 1812 §um
tRegiftrator unb 9lrd)iüar beförbert mürbe. 9ll§ foldjer orbnete er bas große

2lrd)iü ber ©tänbe, eine reidje Quelle für bie ©efdjidjte bes Sanbeä, legte 9te=

Perioden unb SSeräeidjniffe an unb madjte es baburd) ber SBenütjung
, junadjft

für örttidje ^toeefe, augänglid). „SSas er ... . für bie föcdjtsöertjältniffe beS

Öanbes, in abfolutifiifdjen Seiten für bie 3Bab^rung feiner autonomen 9ted)te

nad) feiner älteften greirjeitsurfunbe, für 8anbtag§= unb ©teuermefen, insbefon=

bere für ©tamme^ unb Söapöenfunbe in gio^en Slbtjanblungen, bie alle ben

S)rud nodtj nid)t erlebt tjaben, fotoie in fleinen, unenblid) müb^famen 3ufimmen=
tragungen geleiftet r)at , fann nur ermeffen , roer in feine 3al)lreid)en 2lmtS=

arbeiten otjne oerblenbete SBoreingenommenf)cit einigermaßen @infid)t genommen
fjat" (^idjler). „dergleichen finb bie 9lbüjanblungen über ben Urfprung unb
bie SBeränberungen bes ©ctränftajeS in ©teiermarf ; über ben ftänbifdjen 5teifd)=

auffdjlag; über ba£ (Jntftefjen bes s^ard)futter^af ers ; über bie ©renjftreitigfeiten

jroifctjen ©teiermarf unb Ungarn ; über bas einft öom Sanbe erfaufte 9led)t, ben

^fuben ben ©etreibefjanbet unb felbft ben 2lufentljalt in ©teiermarf ju Dertoeigern;

über ben Urfprung ber ©anitäteanftalten; über bas ©ntftetjen eines großen

Ifjeils ber ftänbifdjen ©d)ulben butd) bie Uebernafjme öon ÜJcittionen an ^>of=

fdmlben; über bas 9ded)t ber ©tänbe, bas fteiermärfifcfje 3fncotat ju Derleiljen

unb ju öertoeigern; über beren Stecht, ben SanbeSfjaubtmann felbft ju mähten,
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auS eigener sUtad)tbotlfommenf)eit Sanbtage einzuberufen unb auf benfelben jeben

©egenftanb otjne bortjergetjenbe Anzeige bei ber Regierung frei ju bertjanbetn;

über ben ©itberbergbau in 3 e^in 9 un& niedrere ©olb unb Silber füt)renbc ©e«

Wäffer beS SanbeS, foroie über berfdjiebene anbere Angelegenheiten unb Söertjält*

niffe beS öffentlichen ÖebenS" (Seitner).

9cad)bem ßrj^erjog Sofjann (1811) unter 'Dcitmirfung ber ©tänbe baS

„^oanneum" gegrünbet tjatte, tourbe 20. neben feiner Stellung als Ard)ibar

ber ©tänbe, bie ©djaffung unb Seitung beS ArdribeS, 9Mn5* unb Antifen=

cabinetS am Sfoanneum übertragen. S)a mar er für bie 6rr)attung unb 33er«

metjrung ber Uvfunben
,

|>anbfcrjriften unb Acten jjur ©efdjidjte beS SanbeS in

unermüblidjer Söeife tfjätig; bie bortjanbenen bisher fdjledjt berWat)rten ©erjage

rettete er bor bem Untergang
,

ftettte fie awetfmäfjig auf , fatalogifirte fie unb

machte ^a^tretd^e neue Erwerbungen, fo bafe man fagen fann, bafj ju bem ietjt

beftetjenben großen fteiermärfifdjen 8anbcäard)ibe eigenttid) 2ö. ben erften ©runb

gelegt t)at. „(St brachte bie anfangt ganz djaotifdje klaffe bon Ardjibftüden

nad) ©egenftänben, öänbern unb Ortfdjaften ber Zeitfolge gemäfj in Drbnung,

berfafjte über fie ein berläfjlidjeS Söerjeidmifj unb befolgte bie urfprünglidje An=

läge eines alpt)abettfd)=d)ronologifd)en WamenSinber, über alle in ben Urfunben

ermähnten ^erfonen, Ortfdjaften, 23erge, ©ewäffer unb anbern Dbjecte" (Seitner).

$)urd) feine perföntidje ^nterüention in ©raj unb äöien unb burd) Reifen in

©teiermarf unb Kärnten (1812—1817) gelang eS ifjm , über 3000 Original

urfunben unb eine nod) biel größere 3af)l ttjeilö bon ü)tn , tljeilS unter feiner

Auffidjt angefertigter Urfunbenabfdjriften ju erwerben. %n gleicher SBeife wirfte

er für baS sDtünjcabinet am 2foanneum , brachte eS wätjrenb feiner Verwaltung

üon unbebeutenben Anfängen bis auf 20 000 ©tüd unb ift als ber ftjftematifcbe

©d)öpfer beS SanbeS= sJMnjencabineteS am ^oanneum $u bezeichnen. ©d)on am
2. ©eptember 1819 äußerten fid) bie ©tänbe in einer Eingabe an bie 9te=

gierung in fotgenber äöeife: ,,^n feinen AmtSerfültungen aeidjnet fid) 28. fo

bor,}üglid) auS , bafj er feinen sDcitbeamten ein mafjreS 53orbilb beS ftteifjeS

bereint mit Jöejctjeibenljeit unb AnfprudjStofigfeit barftetlt. ©ein reger 2)ienft=

eifer bebar? metjr beS 3utüdl)altenS als beS AnfpornenS zur ßrfjaltung fetner

©efunbtjeit. 2)aS ^oanneumSardjib berbanft einen großen £t)eit feiner Oti»

ginalurfunben biefem unermübeten unb patriotifdjen ©ammler, ber zugteid) bie

9Jtünzenfammtuitg orbnet unb mit ber gröfjen Uneigennütugfeit bermefvrt". —
SefonbereS Sßerbienft ertoarb fid) 2B. baburet), ba| er 1843 mit bem

•öiftonfer Abalbert b. 9)cud)ar, bem 2)id)ter unb ©djriftfteller $arl ©ottfrieb
s
Jtitter b. Seltner unb mit bem Abt öon Stein ßubmig 6ropf)iuS Sblen b. ^aifer«

lieg, ber ©rünber beS l)iftorifcl)en Vereins für 3fnnepOefterreict) mürbe, ber unter

baS ^rotectorat beS @rji)er^ogS ^o^ann gefteEt mürbe; als biefer Sßerein 1850

fictj auflöfte unb nad) ben brei ^3robinjen ©teiermarf, Kärnten unb Äratn

feilte, mar 2ß. mieber für ben r}iftorifd)cn 33erein für ©teiermarf tfjätig, ber

fid) jetjt nod) beS treffüdjften ßjebeifjenS erfreut.

20. , ber unbere^elid)t blieb, roenbete nid)t blo^ bie .tfi'äfte feines ©eifteS

ber Ijiftorifdjeu ©rforfdjung feiner |>eimatf) ^u, aud) mit materiellen 9Jcitteln

förberte er baS ©tubium ber batertänbifdjen ©efd)id)te; boS Jponorar, roeldjeS

er bon bem Verleger für bie bon it)m berfa^te „föefdjidjte ber ©teiermarf" et«

f)iett, bermetjrt burd; bie Sejüge, toeldje ifjm als ©upptenten für ©efd)id)te unb

if)ilofopt)ie ^ugemiefen morben waren, in Summa 800 ©ulben, beftimmte er

jur ©tiftung einer filbernen ^reiSmebaitle für benjenigen ©djüler beS ©ijmna=

ftumS in ©ra^, we(d)er fid) bei einer aUjärjttid) ftattfinbenben öffentlichen
s^rü=

fung burd) bie beften Seiftungen im ©tubium ber fteiermätfifdjen ©efd)id)te

auszeichnen würbe. SDiefe ©tiftung würbe fpäter bon ben ©tänbeu unb bon
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bem SanbeSauSfdjuffe Oon ©teiermarf übernommen, bebeutenb ertocttert, auf alle

*DUttelfcrjulen (©rjmnafien unb 9teatfcf)ulen) bet ©teiermarf auSgebetjnt unb
roirft fo roof)ttt)ätig förbernb toeiter. — ferner fpenbete er 1812 ein Kapital

bon 900 ©ulben, bon befjen £infen jä£)v(td^ einem ©tubirenben ber llniüerfttät

©raz, bei fid^ im Serjrfadje ber praftifdjen ^rjitofoptjie bei einer Prüfung unb

2)isputation befonberS tjerborttnte , eine filberne *ßreiSmebaitte juerfannt toerben

Jolle; fobann 300 ©utben zu Prämien für tüchtige Sanbibaten be§ ßanbfcfjul'

bienfteS, meitere 500 ©utben, öon beren ginfen eine fitberne $)enfmünze ^er=

gefieEt unb biefe bemjenigen ©c£)üler ber oberflen ©tjmnaftalclaffe in ©raz üer=

lietjen toerben foEe, toetdjer bei einer Prüfung über bie 9tebe beS ^fofrateS „für

ben 2)emonifo8" fidt) borzügtidj ertoeife. Unb atS itjm 1820 bie öietgeliebte

Butter burd) ben Stob entriffen tourbe, übergab er, ftatt auf iljrem ©rabe ein

prunfüoEeS SDenfmat ju fe^en, jur Erinnerung an fie, bie eine eifrige Pflegerin

ber Dbftbaumzucrjt getoefen, Oon ba an jäf)rttcr) ber fteiermärfifd}en ßanbtoirtf)*

fcrjaftSgefeEfdjaft einen betrag Oon 20 ©utben mit ber 33eftimmung, bafj SßolfS*

fd§ultet)ter , toelctje it)re ©ctjüler am oeften in ber Einpflanzung unb SSerebtuug

ber Dbftbäume unterrichten , babon mit filbernen sJJlebaiEen bettjeilt mürben,

©ein Vermögen, ettoaS Über 5400 ©utben, beftimmte er in feiner legten 2öiEenS=

erftärung jur ©tiftung Oon jmei ©tipenbien für bürftige unb ausgezeichnete

©tubirenbe.

3)ie arbeiten Söartinger'S beroegen fict) faft auSfctjltefjlicr) auf bem ©ebiete

ber fieiermärfifcfjen ©ef ctjictjte ; eS finb fotgenbe: „kurzgefaßte ©efcrjicrjte ber

©teiermarf" (©raz 1815, 2. Stuft. 1827, 3. Stuft. 1853); „^riüitegien ber

Imuptftabt ©raz" (®raz 1836); „^riüitegien ber JfreiSfiabt 23ru<J" (©raz

1837); „Sßriüilegien bei «UtarfteS Söorbernberg" (©raz 1841); „^rioilegien beS

SJtarfteS Buffer" (©raz 1841); „^rioilegien beS WtarfteS (Jifenerz" (®raz

1841); „Beitrag jum ftetermärfifdjen ütazrecrjte, begleitet mit ben toicrjtigften

Sazpatenten" (©raz 1828); „SIblöfungen ber Urbariatbienfte im 14. unb 15.

3a|rt)unbert" (©raz 1849); „Sanbfjanbfefte $aifer ÄarlS beS ©elften für baS

."perzogttjum ©teiermarf bom ^atjre 1731" (o. £). u. $. 23orroort gezeichnet:

3Jom fteiermärfifcf) ftänbifctjen berorbneten 3ftatt)e, ©rät} am 21. ^utto 1842.

88 ©., Slntjang: 2)er Cjsrboertrag beS testen ülraungauerS Dtafar mit ^erjog

ßeopolb V. oon Oeftrreidb, am 17. Stuguft 1186); ,'Y/iivog eig xa ysve&Xia
tov Kvqlov ocoTrjQog ?jf.icov Igov Xqiotov ex autographo Christophori Freu"

(©raz 1847). — ^n ©ammetmerfen unb 3"tfcr)riften unb zwar in ber „©teier«

märfifdjen geitfcfjrift" : 33ücrjercenfuranftalt in ©rätj im fecf)zec)nten ^atjrfmnbert

(VIII, 145—146) ; SDomitian'S Wünze auf Situs' Vergötterung (VIII, 146-147);
Slulzug au§ ber äöotfenfteiner 8anbgericf)tS=£)rbnung Oom Safyxe 1473 (VIII,

147—149); lieber baS Sefugnifc ber $uben , in ©terjermarf mit ©etreibe zu
t)anbetn (VIII, 149—152); SSebtrag zum ftebermärtifc^en Saztoefen (VIII,

152—158); 9Jtufifanten=eompagnie in ©raz (VIII, 159); ©ilbertjättigeS SSteb»

bergmert im ^uftermatbe (VIII, 160); ßeibeigene ©tabtbetoorjner im XIV. 3fat)r=

tjunberte (VIII, 160—162); Weitere ptaftifc^e Äünftter in ©teiermarf (XI, 97
bis 100); 23eridj)tigung, bie fteierm. ßanbeSfrei^eiten betreffenb (XI, 151— 52);
(Sbetfinn eines ©atter (XII, 86

—

87); llrfprung oon ©pitat am ©emmering
(

s3teue gotge, LI, ©. 82—86); ^Beitrag zu beS ©eograptjen 33tfc^er Seben8=

befcftreibung (%. ft. I. 2, ©. 76—78); 2öar Seibni^ je eine ©tabt? (51. ft.

II. 1, ©. 19—22); 5Mrfte in ©teiermarf, bie einft ©täbte toaren ober fo ge«

nannt mürben (91. $. II. 2, ©. 92—96); grünere Se^er beS ^oanneumS«
gebäubes (9i. g. III. 1, ©. 86—88); @ntftef)ung beS ßanbb,aufeS ober ©tänbe*

tjaufeS in ©rä^ (ft. g. V. 1, ©. 118—125). — 3n ben „«ölittfjeilungen beS

rjiftorifdjen Vereins für ©teiermarf": S)ie ättefte Original = llrfunbe im 3foan=
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neum§*9lrcf)ibe (I, 83—85); $einli<f)es Uxt^eit au8 einem Äloftet Dom 15. 3a_b>

fmnbette (I, 96—97). — 3n „,£>ormat)r'8 unb 2Jtebntian8fr)'8 Safcfjenbuct) für

baterlänbifcfje ©efcfjicfjte" : Sie 9tturfdHfffaf)rt (I. Mrg. 1820, Sßien, ©• 299

bi§ 300); (Stmag übet bie ©tabt 3iuP unb it)te ftactjbarfcfmjt (©. 301-303).
- $n bet 3ettfctjrift „ffiet Slufmerffame", ©raj 1813, 9tr. 63: Betjtrag jut

ätteften ©efd)icf)te bet ©terjermarf. — 2(n bet „©rajer Rettung" 1845, 9lr. 43:

Bemerfungen ju be8 ^tn. Dr. ©. ft. ©djreiner'S 2luffatj
c

übet bie nötige

©djreibung be£ 9lat)men8 bet ©tabt ©rät} (©teierm. geitfdjrift , 7 - 3M>rgang,

2. Jpeit, ©. 123— 272)\ — $n „(Srfcf) unb ©tuber '8 allgemeiner (SncijMopäbie

bet äöiffenfcf)aften unb Mnfte", I. ©ection, 2. £f)etl, ©. 389—391: 2llbrecf)t I.

d. £ab8burg. ©. 391—392: Sltbrecfjt II. bet Safune.

Bon ben Gfn'canen bet Genfur, toetdje bi8 1848 auf Oeftetreid) laftete,

tjatte audj 20. au leiben; in bet erften Auflage feiner „©efdjictjte ber ©teier=

mar!" fjat ein (Sapitet bie lleberfd^xift : „Bor* unb 9cact)tf)eile für bie ©teier=

marf au8 ber Bereinigung mit Oefterreict)"; al8 bie |)anbfcf)rift ber jtoeiten

Auflage öon ber ßenfurbeljörbe amücffam, tjatte Der ßenfor, ofme ben Xeict ju

änbern, bie ©Üben „unb Iftacf)" geftridjen; „nun e8 freut mief)", fagte SB. läcfjelnb,

„toenn unfer .£)eimatr)lanb bei biefer Bereinigung nur Bortfjeile erlangt t)at."

— 3™ 3- 1835 überreichte er ben ©tänben einen 2lntrag auf Dceubrucf ber

fteirifcb>n £anbfjanbfefien, b. i. bie ©ammtung jener 9tecf)t8urfunben, Beftätigungs*

briefe , tanbe8für(tlicf)en (Sntfcfjeibungen , Verträge , 2anbtag§abfcfjiebe u. bgt.,

welche bie lanbftänbifdje Berfaffung be8 |)er3ogtt)um8 ©teiermarf bilbeten unb

ju beren Betätigung ber fteiermärfifcfje ^er^og bei ber (Srbtmlbigung ben lanbe8=

fürftlicfjen Sib ablegte. (Sine folcfje ©ammlung mar feit 1697 nicfjt metjr er=

fcljienen unb bie bon 28. beabftdjtigte neue StuSgabe fottte buret) bie bi8f)er un=

gebluffte, ja gan<$ unbefannt gebliebene Sanbt)anbfe[te Äaifer $atl'8 VI. bom
8. Dctober 1731 , bie letjte Berfaffungsurfunbe ber ©teiermarf bi§ jur 2anbe8=

orbnung oom 26. gebruar 1861, tjermefjrt toetben. — SDer fiänbifäje 9tu8fcf)uf$

nafjm biefen Eintrag an unb bat bie Regierung um Genehmigung ber S)rucf=

fofien auä bem ftänbifctjen gonbe. S)a erb,ob bie (Senfurbetjörbe Bebenfen unb

macfjte ©djtoterigfeiten ; SB. überreichte bat)er eine 2lbfcf)rift ber 2anbt)anbfefte

tion 1731 fammt einer folgen be§ ottofarifc^en £eftamente8 bon 1186 jur

©infenbung an bie obetfte Sßolijjei= unb ßenfurfjofftette um (htfjeilung be« 3mpri=

matur. S£a griff bie ßenfutbefjörbe ju einer neuerlichen 2lusfluct)t : bie Bibimirung

ber 2lbfctjrift mit bem Original tonne nict)t Oorgenommen werben, „ba man
toeber ba8 Original au8 bem ßanbfjaufe entfernen fönne, noct) fieb, ein lanbee=

fürftlicfjeä 5lmt tjerbetlaffen motte, folcfje an Ort unb ©teile öotjunetimen".

2B. rutjte nietjt, 1841 legte er mieber 5lbfct)tiften bet Sanbfjanbfefte unb beö

6tbbettrage8 jur ©enefjmigung ber ©rucflegung ber oberften ßenfurbeljörbe bor.

2)a gab e8 ©türm. 5£)ie ^offanälei »erlangte (17. Slfril 1841) bon ben

©tänben umgefjenb öerlä^ltctjfte unb umftänbtictie 2lu8funft, toie e8 fomme, ba§

3B. al8 ftänbifctjer Beamter fid) erlauben fönne, eine fotct)e Utfunbe eigen»

mächtig au8 bem ftänbifd)en Sltdjiüe ftu. neljmen, um fte in 5lbfct)rift jur 2)rucf«

tegung unb Beröffentlicfjung ju fbrbern. Slttein bie ©tänbe nahmen \iä) il)re8

üerbienftbotten 3ltctjibarö maefer an, toiberlegten bie Befcfmtbigung feineö eigen=

mächtigen Jpanbeln8 unb erneuerten iljr fcf)on 1835 geftetlteS Slnfucfjen um ©e=

netjmigung bet S)tucftegung bet üanbtjanbfefte. 9tun öetlangte bie Jftegietung

3luffläturg, mit toeffen Bewilligung bie ftütjeten Öanbtjanbfeften gebtueft motben

feien unb ob jene Äarl'8 VI. bto| .jurn 3lmt8gebrauctj ober auet) für ben Ber«

fauf beftimmt fei; 30. ertoiberte, ba| alle Sanbljanbfeften , bie gebtueft toorben,

mit Bemilligung ober auf Befetjt ber ©tänbe tjerauägegcben toorben feien. 2)en=

noct) öerorbnete' bie ^oflanatet, bie ©tänbe l)ätten So. eine 3tüge ^u erttjeilen
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unb itjn in £unfunft beffer au übermadjen. SDie Stäube bertljeibigten aber in

einem am 15. $uü 1841 einftimmig gefaxten 23efd)tufj itjren 9lrd)ibar auf ba8

nadjbrücftidjfte, er fei einer ber treueften unb ergebenden Siener ber ©tänbe, ber

weber eine 9iügc bcrbiene, noch ber Uebermadjung bebürfe. 3u9^ e^ erneuerten

fte ifjre S5itte um ©enebmigung ber SDrudtegung. SDie Regierung erflärte, 20.

tjabc „orbnungiroibrig" gebanbelt , bon einer 9iüge mar Weiter nidjt mefjr bie

9vebe unb am 14. $ftai 1842 geftattete bie Imffanjlei bie SDrucflegung ber

Sanbtjanbfefte bon 1731 unb bei (hbbertragei bon 1186, obrool bie oberfte

ßenfurbebörbe fie al§ jum üDrude nidjt geeignet gefunben tjatte. ©o fam entließ

nad) febmeren ©eburt£mel)en 1842 biefe 2lu§gabe ju ©tanbe.

©o menig 2B., bem fd)lid)ten, einfachen Planne baran gelegen fein mochte,

fo fehlte ei ifjm bod) nidjt an Slnerfennung bon bieten ©eiten. S)ie fteier=

märfifdje ßanbrairtbjd)aftigefellfc]6,ait , bet er burd) feinen gorfdjereifer bie 2lcten

ber bon bem ©rafen ^obann Söenjel ^urgftatt gegrünbeten, bon 1764 bii 1787

beftanbenen fteiermärftfeb/n Slcferbaugefellfcbaft ermittelt unb berfchafft t)atte, er»

nannte ibn 1819 ju itjrem 9Jcitgliebe unb berlieb, itjm 1846 bie grofje ©efett»

fcbaftimebaitle , meldte ib,m it>r
s}>räfibent Sr^er^og ^obann eigenljänbig über*

reid)te; bie biftotifetjen Vereine für ben Untermainfreii in Söürjburg, für ©teier=

mar! , Kärnten unb Ärain ernannten it)n jum (Stjrenmitglieb ; bie ©tabt ©raj

oertieb, ibm 1886 bai (Sbrenbürgerrecfjt ; Äaifer gerbinanb I. jeictjnete ibn 1842

über Eintrag be§ fteiermärfifeben ßanbtagi burd) 5}erleit)ung ber großen golbenen

6.ibit=(St)renmebaiEe aui; bie faiferlidje 9lfabemie ber 2Biffenfcbaften in 2Bien

rüdt)tte ibn 1848 pm correfponbirenben 9Jtitgliebe, 1851 mürbe er jum (Sjami*

nator für ©efd)id)te in bie ©taatiprüfungicommiffion an ber Uniberfttät berufen,

1856 erfyob it)n biefe jutn Doctor philosophiae, honoris causa.

33is ju feinem 77. ßebenijafyre mar 2B. im öffentlichen S)ienfte ttjätig; erft

1850 trat er ati Slrcbibar ber ©tänbe unb 1851 ali foldjer am ^oanneum in

ben wobtberbtenten Ütutjeftanb , mobei ib,m bie ©tänbe ben märmften 2)anf für

feine abgezeichneten S)ienftleiftungen unb für bie fteti bemätrrte ^ftidjttreue ali

23eamter, ©eletjrter unb Patriot auifpraetjen. 9toch ein Sa^rjetint in ftiller

gurüdgejogenbeit ju leben, mar it)m befebieben ; er ftarb ju ©raj, über 88 3ar)re

alt, am 15. 3uni 1851. 2für bie Ghbaltung feinet ©rabei unb bei einfachen

©rnbfteinei 5U forgen, übernarjm ber bjftorifcrje herein für ©teiermarf in 28ür=

bigung ber görberung, meldje bie ©efd)id)te bei ßanbei SCß. banft, unb ber ©e=

meinberatb, ber Sanbeitjauptftabt ©raj gab einer langen t)übfd)en ©trafje im
©tabtbejirfe ©raben ben Warnen SBartingerftrafje, um bai 9lnbenfen an iljn ben

folgenben ©enerationen ^u ettjaJtten.

Öeitner, Dr. ^ofepb 2öartingcr (^Jtittl)eilungen bei biftorifdjen Vereins

für ©teiermarf, ©ebentbud), 20. £eft, 1873, ©. LXI1I—LXXY1II). -
SBurjbad), Siograbl)ifd)e§ «ej;ifon, 53. Sljeil, ©. 116—124. — Siebter,

9ftepertorium ber fteirifeben IJJtünjfunbe (©raj 1865). I, 29—37. — Sllmanad)

ber faif. Slfabemie ber äöiffenfdmften. 2öien 12. 3abrg. 1862, ©. 132-137.
— fteterlicbe ©i^ung ber 9lfabemie ber Söiffenfcbaften am 30. 5Rai 1862.

2öien 1862, ©. 50. — SBinflern, Siograpl)ifd)e unb litterärifebe Wacbridjten

bon fteierm. ©djriftfteüern unb Äünftlern. ©raj 1810, ©. 251. — ©cbmufc,

^)iftorifda=topograpbifd)eä ßejtfon bon ©teiermarf. ©raj 1823, IV, 311. —
Defterreicrjifdje sJtational=6nc^flopäbie bon ©räffer unb ßjifann (9Bien 1837)

VI, 37. — (£>ofrid)ter) , CebenSbilber au§ ber SJergangenbeit. ©ras 1863,

©. 9—11. — £5feftprogramm ^ e§ ©tjmnafiumi ju Harburg an ber S)rau,

1858, ©. 97 unb 109. — ©ötb,, S)aö ^oanneum. ©raj 1861, ©. 77—99.
— SabreSbericbt bei fteierm. £anbe§ard)ibi, 1. ^abrg. ©raj 1870, ©. 33—38.
— Äronei, 2)er b,iftorifd)e Sßerein f. ©teiermarf. ©raj 1880, ©. 13—19.
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— Cufdjin, 2)ie fteirifcfcen Sanbtjanbieften (Seiträge jur Jhmbe fteierm. ®e=

fcrjidjtäquetten. ©raj 1872, 9. $at)rg., ©. 204—207). — ©rajer £age8poft,

1861, 9tr. 150, 155, 156. — ©rajer Leitung 1861, ftr. 149, 150; 1865,

9lr. 58, 59; ©raaer «Bolföbtatt (geuiüeton) 1870, «Rr. 120; SBiener Seitung

1861, 9tr. 143, ©. 2271. ftrartä 31toof.
SBarttälab L, erfter djrijUidjer |>er3og öon Sommern, f 1136.

3fn bie Qnt bet kämpfe jwijdjen ben fäctjfxfctjen ©rofeen unb Völlig ,£>einrictj IV.

fällt ein $rieg§aug ber elfteren gegen bie flaöifdjen ßtuti^en , aus Welctjem jene

um bae 3atjr 1070 ben jungen 2ß. als Jhieg3gefangenen nact) *Dterfeburg brachten,

wo er bie Saufe erhielt, lieber bie 3eit feiner Otücfferjr ju feinen tjeibnifdjen

ßanbsleuten finb wir nid)t unterrictjtet unb tjören erft wteber öon itjm im 3». 1121,

als er unb fein 33olf im tjetbenmütlugen tfampf gegen ben Äönig 53ole3laö öon

$olen unterlagen. %m fräftigften 9ftanne§alter ftetjenb, Ijertfdjte er bamate über

ba$ öon ber äßarttje unb ^erfante einerfeitS unb öon ber 5peene anbererfeit§ be=

grenzte Sommern. SSieweit 2B. innerlich bem Gtrjriftentrjum jugettjan War, ift

fdjwer ju fagen , äufeerlicfj üerbarg er jebenfattS feine ©efinnung öor feinem

tjeibnifdjen $olf; boct) erlaubt ber fd)nctte (hfolg, ben 33ifä)of Otto'8 SJlijfionS"

ttjätigfeit in ^ommern erhielte, öietteictjt ben ©djlufe, bafe aufeer bem i)erjog

fd)on bamalä manche rjeimtictj ctjriftlid) ©efinnte im ßanbe waren. 2>ie Sßolen,

öon ber Slnnatjme auägetjenb , \>a^ bte pommerfdjen ©tammeägenoffen <ju irjnen

in einem öon biefen beriefen Untertt)anenöert)ältnife ftänben, Waren entjctjtoffen,

bie gebrochene Streue ftreng <ju ftrafen unb ^ommern jju öernictjten, wenn fid)

baffelbe nictjt beugen unb sugleicr) bem ctjrifttidjen (Stauben juroenben motte.

3)te8 Slnftnnen wecfte bie gröfete Erbitterung auf pommerfcl)er ©eite ; man traute

aber auf bie feften $(äi3e be§ ßanbc§ unb rüftcte fictj jur SBerttjeibigung. 33oleälab

liefe fiel) nictjt abf cfyrecfen : buretj ben roitben ©renjwalb, ber s$olen Don Sommern
trennte, öorbringenb buretj^og er fengenb unb brennenb ba§ ßanb. 9tidjt§ lebenbeS

mürbe gefront; bi§ an bie Oftfee, ja über biefelbe bi§ nact) Sornrjolm fctjeudjte

ber «Sieget bie $tier)enben. SBätjrenb fo ber ©ctjrecfen auf bem ßanbe lag unb
ben Sßiberftanb lähmte, nätjerte fieb, baö polnifclje <£>eer pr SBtnterSjeit über bie

gefrorenen ©tröme bem für unbejroinglicJ) geltenben Stettin , eroberte e» , t)ielt

fiel) aber mit ber „gerftörung ber ©tabt nict)t auf, fonbern eilte weiter big an bie
s^eene. 28. fat) naclj Schwingung ber SanbeSfeften feine anbere Rettung , als

fein ßanb bem $olen fteuerpflidjtig <$u erflären unb mit ber Slnerfenuung ber

politifctjen £>bert)errlicf)feit beffetben auclj bie Slnnatjme be§ StjrtftentrjumS pju=
fagen. S)a8 2Berfäeug, beffen fid) 23ole§laö nunmehr jur ßtjriftianifirung

s4>om=

mern^ bebiente, War Ctto, 33ifcljof öon Bamberg (1108--1139), ber in jungen

Satjren aU £et)rer unb Saplan am polnifcrjen |>ofe ficlj eine auclj in politifetjer

Seäiel^ung Ijerüorragenbe ©tettung erworben tjatte. S3on Sole^laö äur S)urc^=

fütjvung be§ ©ott wohlgefälligen SBerfeS aujgeforbert, erfaßte Otto ben (öebanfen

in gläubiger 33egeifierung unb nid£)t otjne bie fülle Hoffnung, in 2lu£fül)rung be8

äßerfeä bie 2Rärtt)rerfrone p erlangen. f?ür bie ©efctjictjte beg 5}ommernapoftelÖ

mu| im allgemeinen auf feine S3iograpt)i<' im 24. 33anbe, ©. 654 f. tjingewiefen

Werben; luer fann feiner nur infofern gebadjt werben, ali 20. babei in 33etract)t

fommt. S)iejer erwartete Otto unb feine Begleiter an ber ©renje, trat ib,nen

freunblid) entgegen unb befeitigte glücflicl) baS ^wifetjen ben beiberfeitigen ©e«

folgfdjaften entftanbene ^lifetrauen. ^ac^bem Otto bei s4tyri& ben l)eibnifdtjen

SBiberWillen ber Sommern jum erften 'IJtat mit ©rfolg überwunben unb an

4000 Sßetfonen bie Saufe öottjogen tjatte , wanbte er fieft naef) ßamin, bem
tjerjogtic^en ©ife 2öarti8laö'3 , unb nab,m öon beffen ©efinbe bereite jrütjer ge«

taufte , aber unter itjren tjeibnifcrjen ©enoffen wieber abgefallene 2Benben öon

neuem in ben ©dwfj ber crjriftlicfjen Äirctje auf. 2B. felbft entliefe bei biefer
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Gelegenheit feine 24 SBetfdjläferinnen unb begnügte fid) mit einer rechtmäßigen

©emat)lin. 2luf ber äßeiterreife iebod), in Söotlin unb Stettin, ftieß Dtto'S

33efet)rungSeifer auf SGÖiberftanb , ber fid) am leiteten Drte fotoeit fteigerte, baß
SBoleSlab fid) feines ©enbboten annehmen unb ben Söiberfpenftigen mit feinem

3orn brotjen mußte. 3)urd) Otto'S bitten ließ er fid) jebod) befänftigen, minberte

aud) bie bem ganjen ßanbe auferlegte ©teuer auf 300 9Jcar£ ©über jäfjrlid)

unb berlangte bie .gjeereSfotge nur bon bem jetjnten 9Jtann. Otto'S ©enbung
fanb it)ren 9lbfd)luß in einer gemeinfamen 33eratb,ung ätoifdjen bem 33ifd)of, 20.

unb ben Wenbifdjen ©roßen wegen (Srridjtung eines eigenen 93iSttmmS in bem

für baS ßfyriftenttjuni neu gewonnenen Sanbe, als beffen ©it$ äöottin beftimmt

würbe, wätjrenb alte weiteren barauf ^ielenben 2lnorbnungen einer fpäteren Qtit

überlaffen blieben, ©tje ber 33ifd)of jebod) ben Jpeimweg antrat, bereifte er nod)=

malS bie neugeftifteten ©emeinben, meiste bie im Sau begriffenen ober nott)=

bütftig botlenbeten $ird)en unb berabfdjiebete fid) bon bem Wol Weniger burd)

ein inneres förfaffen ber neuen £eljre als burd) bie üevfönlidje ßiebenSmürbigfeit

iljreS SßerfünbigerS gewonnenen SSolte. 3lm Dftertage 1125 betrat nad) elf=

monatlid)er Slbmefentjeit Otto wieber ben S)om feines Ijeimatfitidjen ©brengetS.

2B. tjatte fid) jjwar für feine ^erfon bem (St)riftentf)um in Sreue juigewenbet,

ben babon 3u erwartenben ^uroadcj^ an weltlidjer 9Jcad)t berfbürte er aber nidjt;

im ©egentljeil entfrembete er fid) baburd) einen großen $£t)eit feiner Untertanen
unb täufd)te fid) aud) barin, burd) 2lnnal)me beS GtjriftenttjumS für fid) unb

fein Sott bon bem wiberwillig getragenen polnifdjen ^od) loSfommen ju tonnen.

2)ie balb nad) Otto'ö Slbreife aunäd)ft in Stettin, bann aud) in SBottin bon

tjeibnifdjer ©eite gefd)eb,enben 5luSfd)reitungen tonnte 28. nid)t nad)brüdtid)

hemmen, unb fo war ©efatjr bortjanben, baß bie junge ©aat beS (£t)riftentI)umS

unt.'r ben dornen beS alten «gjeibentljumS erfttden, unb jugleid) Sanb unb Surft

in einen nochmaligen Ärieg mit ^olen geraden würben. 2)a entfd)loß fid) £>tto,

burd) bie in ^ommern jurüdgelaffenen ^riefter bon ber ©ad)lage unterrichtet,

ju einer ^Weiten 9JtiffionSreife im grütjjatjr 1128. @r wählte bieSmal ben Söeg

über ^Jcerfeburg, wo er mit $ömg ßottjar jufammentraf, burd) ©ad)fen unb traf

in üDemmin mit bem auf einem ÄriegSpg gegen bie liuti^ifd)en ©tämme an ber

SEottenfe unb weiter nörblid) in baS citeipanifc^e ©ebiet begriffenen 30. -mfammen.

2luf Dtto'S eintrieb berief 2B. ju ^fingften eine Serfammlung ber nad) ber

menbifdjen (Saftettaneiberfaffung ba^u befugten ©roßen beS weftltdjen ßanbeS=

gebieteS nad) Ufebom , um bie einmütige Slnnaljme beS (ütjriftenttmmS burd)«

pfetjen , WaS ben bereinten 23emüt)ungen ber beiben $Ränner trotj beS ©egen=

wirfenS ber tjeibnifdjen ^riefter gelang. 9taiuentlid) ber £er<}og wies auf bie

im gälte ber Sßeigerung immer bon neuem bon 5J3olen f)er brofjenbe ©efat)r fjin.

2>ie ßetjteren ließen fid) freilid) burd) bieS 2WeS nidjt täufdjfn ;
^ei^og SoteSlab

burd)fd)aute 3öartiSlab
;

8 2lbfid)t, burd) bie SSerbinbung mit ben 2)eutfd)en fid)

bon $olen to§äumad)en unb eine felbftänbige ©tellung 5U gewinnen. 2)er er=

wätmte 3lufftanb ber ©tobte genügte iljm, einen jweiten räd)enben @tnfaü in

Sommern borjubereiten. %n fuvjem ftanb fein $eer on ber ©ren-je, al§ 53ifd)of

Dtto, bie Skrmtttetung ^Wifdjen feinem alten ^reunbe unb ben neu gewonnenen

übernetjmenb, in baS potnifdje ßager eilte unb jum ^Weiten 5Jtale mit (hfolg ben

3orn SoleSlab'S befänftigte. Sfym folgte SB., ber in zweitägiger Unter^anblung bie

®ewät)rung weiteren griebenS erlangte. 3Kd)t otjne (Sinfluß auf 33oleSlab war babei

bie SBeforgniß geWefen, er tonne feine sUcad)t über Sommern gänalid) berlieren, wenn
etwa ber römifdje Äönig als |)err ber ßb.riften^eit oberteljnSb.enltdie 9led)te über

baS nunmehr d)riftlid)e SBenbenbolf geltenb madje. -gjatte Otto aud) mand)e

trübe @rfat)rung mit bem immer wieber tyerborbredjenben l)eibnifd)en Söefen ju

madjen, fo war biefe jweite sJJtiffionSreife nad) ^Sommern bod) im ganzen bon
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ßrfolgen begleitet, unb er fonnte befriebigt fjeimfetjren. 25ie potitifcfje Cage be«

fianbes änbette fid) in ben näcfjften Sfatjren infofern, a(« ber öon S3ote«laö ge*

fürchtete beutjc^e @influf} in ber itjat eintrat unb eine roictjtige Steränberung

tjeröorrief. 93ole«laö tjatte in einem $rieg mit Ungarn ert)eblict)e Sßertufte er=

litten, bie iljn nötigten, 1135 bie -gmlfe be« £aifer« Öottjar anzurufen, unb um
fte ju erlangen , bemfelben ben 2et)n«eib ju letficn. SBar it)m nun auctj in

biefem (Sibe jeine Dberletjnerjerrlictjfeit über Sommern beftätigt , fo mar ba«

faum met)r all eine gform unb tfjatjäcrjtid) fcb,manb ber dinflufj «polen« auf ba«

untere Cbergebiet unb bie £änber meftlirf) baöon bi« jur «peene immer metjr

batjtn. «Jtutje mar aber bamit namentlich in bie letztgenannten nidjt eingeteilt;

So. r)atte gegen bie ötutt^en noctj mannen $ampf &u beftetjen, um feine Jperijctjaft

unb ben crmftlidjen ©lauben ju fefttgen. $n einem biefer kämpfe fanb er im

3. 1136 jeinen 2ob burct) bie £)anb eine« tjeibnifdjen Söenben. ®a« Greignifj

ift fpäter fagentjait au«gefcr)mücft morben , aber öon Anfang an t)at man eis jo

angefetjen, bafj SB. ein «JMrtrjrer jeine« Gfjriftenglauben« gemorben fei. 2luf ber

Stätte, mo ber töbttictje Streitf) it)n traf, marb menig Sfa^re banadj eine $irctje

ju feinem ©ebäd)tniB erbaut, unb al« biefe toeiftet, grünbete am 3. 9Jlai 1153
ber eifte SBtfcrjof oon «Pommern, Slbelbert (f. 51. S. 35. I, 66) bai Älofter Stotp

an ber «peene an berfelben Stelle, ^ur «Jleformatione^eit aufgehoben, öerfctjmanb

bo.« AHoftev mit ber $eit DbtUg, bamit aber bie Erinnerung an ben erften c£>rift=

lictjcn .gjerrfcrjer «pommern« rnaä) bliebe, ift cor menig Sa^en bafelbft eine feinen

«Kamen tragenbe ^ircrje erbaut toorben.

S3artfyolb, ©efd). Oon «Jtügen unb «Pommern. ö. S3ütom.
&>arttSlaö, ber jüngere, Sroantibori,}, mar ein Sofrn be« Sroantibor, unb

mürbe megen fces gleichen «Jiamen« öon ben älteren pommerfctjen ©efctjictjtefcrjreibern,

fomol mit SBartislaö L, bem Pleiteren, al« aucf) mit beffen Dieffen 2Öarti«laö

öon Sdjtame, «Jtatibor'e Sotjn , tjäuftg öermecb,fett, unb infolge beffen auctj fein

Skter Smantibor al« ber Stammöater be« ganzen pommerfcfjen 2fütftengefd)lecf)t«

angefetjen, roät)renb Sttmntibori,} in SBitflidjfeit mit aiemticljerSicrjertjeit al« jüngerer

S3ruber ber bäten erften regierenben Jperjoge, SBartislaö'« I., b. «2lelt. unb JRatibor'«

öon Sdjtame be^eictjnet werben fann. 2>a entfpred)enb ber bamaligen (Sitte, neben

bem regierenben Jpaufe, meines burctj 3Barti«tab I. b. Sielt, öertreten mar. mehrere

(Seitenlinien beftanben, benen fleinerp ßanbe«tt)eile pgemiefen mürben, empfingen

bie Ütatiboriben ba« gürftentlmm Sdjlame in ^interpommexn, Smantibor'« «Jcacr)=

tommen bagegen fcfjeinen auf bem Sctjlofj ,}U ©üfefom refibirt unb ba§ Sanb ju

beiben Seiten ber 'JJeene, bie ^errfdmften «JJteferi^ unb 2o]\^, ertjatten 311 tmben,

öon benen bie letztere fpäter in ben öefi^ öon 2)ett)leö öon ©abebufct)

(f. 21. S>. 33. VIII, 298) gelangte; menigftens fiub mir 3U biefer 2lnnat)me be=

rectjtigt, ba SS- Smantiborij (Jnfel, meldjer nactj bem ©rofjöater benfelben

«Jlamen SB. fütjrt , im 3t- 1219 ff. at« |>err Don ©ü^fom be^eicfjnet mirb unb

biefen 33efib nad) feinem 2obe (1233) auf ben Reiten Satten feiner 6emal)lin

2)obru«lama (33ogi5taö'« II. öon «Pommern Joctjter) 3facjo öon Sottmebel, ben

Slljntjerrn ber ©rafen öon Ö5ü^fom (f. b. 21.) öererbte. «ttad) Sajo ©v. mar

3ß. aniang« «Ptäfcct öon Stettin, unb berief al« folcfjer, in ©emeinfdjaft mit

feinem 33etter 33ogislaö I., um bem unter feinem Otjeim 3öarti«laö I. (f 1136)

burct) 93ifcb,oi Ctto öon «Bamberg in «Pommern eingeführten ß^tiftent^um größeren

ginflu^ au gemätjren, (1172—73) bie diftercienfer beö bänifc^en iTlofter« (5«!om

^ur örünbung eines neuen ßonöent« in ßolbatj bei Stettin, unb öerlieb, bem=

felben, mie bie ältefte ßlofterurfunbe befunbet, mit ^ülfe be» »iföoffi ^öerno öon

Scfjmerin unb ber beiben erften siebte «Jteinfjolb unb @bcrt)arb, einen reid)en ©runb=

beftfe. «211« bann Jpeqog 33ogi«taö I. (1187) üerftarb, mattete SB. für beffen minber

WUaein. beulfd^e Stografctjie. XLI. 14
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jährige (Sötme 93ogiälaü II. unb $afimir IL als 93ormunb unb Regent (Vice-

dominus terrae) üon Sommern bi§ aum fliege Don 1189, in meldjem iljn $önig

ßanut VI. öon 2)änemarf aus! biefer (Stellung üerbrängte unb festere bem

dürften Saromar I. öon 9tügeu (f. b. 21.) übertrug. 3Bät)renb jener Regent«

fdjaft betunbete er feine Sßietät Tür ba3 93i§tt)um Bamberg aucrj nod) baburcr),

bafj er baä ^ahonat ber (1187) in (Stettin begrünbeten ^afobifircrje auf baä
sJJiicrjaeii3flo[ter in Bamberg übertragen tiefe. 2)er üon itjm beroiefene religiöfe

(Sinn roarb aud) nad) feinem £obe (1196) öon feinen ©örjnen beroatjrt, öon

benen Äonrab IL, feit 1194 alä ©omfyrr, unb öon 1208—19 als Spräpofitui

beä Samminer (Stifts tfjätig, öon 1219—33 bie äöürbe be3 33ifd)ofö öon Ctammin

befleibete, roäfyrenb (Safimtr, foroie beffen <Sot)n Smantibor IL, unb @nfet

(Safimir III. , al§ Safteltane in Solberg matteten, unb letzterer auf einer 2BaHfab,rt

nad) ^erufalem ftarb. 3lud) ber britte Sotjn Sßarttjolomäu§ fdjeint nad) bem

tjeiligen ßanbe gepilgert unb bort (1219—35) gefangen gemefen ju fein; beS

lederen (Sofjn 2öarti§ta0, nad) bem ©rofeüater benannt, mar mie biefer

(1212 t 1233) dafiettan öon Stettin unb £err öon ©ü^tom, unb öererbte,

mie fdjon oben ermahnt ift, biefe£ ßanb auf ba§ nadj ©ütjforo benannte ©rafen=

gefdjledjt.

Quanbt, Satt. Stub. XI, 2, ®. 133. — RUmpin, s£om. Urtbud)

9fr. 60—65, 108—130, 190, 202. — Stammtafeln beä $om. Mg. Surften»

b/mfeS, 1876, %. I—II. — Söerjrmann, ©efdj. b. SaH. in (Stettin, Salt.

Stub. XXXVII, 296. $tjl.

SÖartiSlatt IV. , §erjog öon ^ommern»3!Bolgaft, einiger (Sor)n

£erjog$ Sogielaö IV. öon SBotgaft fenfeit ber 6roine (91. ©. SS. III, 42

atä 23ogi3laD III. aufgeführt) auä beffen britter @t)e mit sDlargarett)a , Stodjter

be§ dürften SBtjtati IL Don 9tügen, mar jmifdjen bem 11. unb 27. 9Jlai 1291

geboren. 3roet ältere (Sdjroeftern fdjtoffen (Sfyebünbniffe, meldje auf ba& ©efdjid

93ommem8 roäljrenb 2£artiälaö'3 Regierung nidjt otjne (Sinflufj maren : ©uprjemia

rourbe mit Äönig (Stjriftopt) IL Don 2)änemar!, ^Rargarettm mit sJticotau§ bem

tinbe üon ftoftod (f. 31. ©. 33. XXIII, 616) Dermalst. (Sben mannbar ge=

morben, mufete 20. 1308 e§ fdjon erleben, bafj bie gerftörung ber (Stabt unb

beS 2)ome§ p (Samin, fomie bie 93ermüftung be§ 33iätt)um§ burd) bie branben*

burgifdjen ^arfgrafen 2Batbemar unb Otto IV. mit bem $feil (f. 31. S). 33. XXIV,
659) feinen 33ater jur 3lnerfenuung ber märfifd)en Obertjerrlidjfeit nötljigten.

9lad)bem burd) faiferlidje 33eftätigung üom 4. $uli 1311 t>a% öftlidje Sommern,
bie '-me|tmin'fd)e (f. 31. 2). 33. XXI, 504) 6rbfd)aft mit 3Iuäfd)tufe ber Sänber

33ütoro , ©tolü , (Sdjlame unb 9tügenmalbe Dom ^Rarfgiafen Söalbemar an ben

beutfd)en Drben übergegangen mar, fudjte 333. bie itjm im Dften nod) Derbliebenen

©ebiete burd) 33efeftigungen befonberS gegen ^Polen ju fidjern; bie ib,m irriger

äöeife um biefe 3e^ äugefdjriebene ©rüubung Don ^euftettin getjört jebod) einer

Diel fpäteren ^periobe an. 33ei ben auf bem f^ürftentag p 9ioftod 1311 fot«

genben ©treitigtciten mar SBartiälaü'ä Serljalten ein meljr üermittelnbe§ ; fo be=

tjielt er aud) ben nad) bem ©iege am <£)ahtC)olä ben 13. 3funi 1316 Don ben

(Stratfunbern it)m übergebenen gefangenen -^erjog @rid) Don (Sadjfen nid)t im

eigenen ©emat)rfam ,
fonbern lieferte itjn ben DMrfern auS. ®ieS ftuge 33er=

rmlten gegen bie 9Jtäd)tigen fanb feinen ßorjn etma 1313 in ber Abtretung be8=

jenigen SLtjeilS Don |)interöommern an 3Jß. unb feinen Oljeim Otto , ben beim

33er£auf an ben Orben sJJtarfgraf SBalbemar fid) Dorbeljalten t)atte. ©onft mar

ba§ 33ertjältnife 3mifd)en Ot)eim unb Neffen nidjt immer frieblidj: al§ Otto mit

einigen feiner Safallen unb ©täbte in Uneinigfeit gerattjen mar, gelten biefe am
22. 3luni 1319 auf bem (Stormeräroerber im ^>aff eine ^ufammenfunft mit SGß.,

mähten iljn ju it)rem 23efd)üfeer unb 33ormunb gegen Otto, unb üerföradjen iljm
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Verfölge gegen feine fteinbe. 2)ie ©ntfrembung mar jebod) öon furjer ü£)auer;

ber in bemfelben Saf)* einttetenbe !£ob SBalbemar'S änbette bie 23ert)ältniffe im

Sorben 2)eutjd)lanbS öoüftänbig. 33eibe öommerfdje dürften eradjteten fid) als

uon bet märnfdjcn £)berb,errlid)feit nunmehr freigeftorbcn unb mürben mächtig

ergriffen öon ber «Hoffnung, bie alten ©ebiete beS (SreifenftammeS in hinter»

Öommern , ber 9Jtarf unb im ßanbe Stargarb je^t jurüdgeroinnen ,ju Eönnen.

20., aum 9Jcitöormunb beS jungen 9Jcarfgrafen £)einrid) (f. 51. 2). 33. XI, 483)
ernannt, gemann bie 3 UTle^Sun 9 ^ er mäififdjen Stäube, inbem er am 29. Sep=

tember 1319 ju 2IrnSmalbe mistige 3)erorbnungen für bie abgaben* unb

9ted)tSöert)ältniffe ber Warfen ertiefe unb bafür wenige Sage fpäter ju Königs«

berg in ber 9tcumarf baS ütreuegelöbnife ber Stänbe erhielt. 2>er anbere 9Jcit=

tiormunb, ^erjog |>einrid) IL ber Söme öon 'üiedtenburg (f. 21. 2). 33. XI, 541),

tjatte fid) bagegen fofort in ben 33efitj ber Don pommerfdjer Seite am bringenbften

begehrten Utermarf gefeijt, maS 2B. nöttjigte, gegen ben bis in bie }cät)e öon

Stettin öorbvingenben sJiadt)bar ju ruften unb ;$ur ftaatSred)tlid)en ©icfjertjeit

^ommernS für bie 3ut"nU 33orfel)rungen p treffen. 3uerft lDat0 mi1 oem
Otjeim Otto am 2. Wäx$ 1320 eine emige Einigung gefd)toffen, ber im näd)ften

3at)r jur 2)ereinfad)ung ber 33ermaltung bie Cmidjtung einer gemeinsamen Jpof=

Gattung folgte; bann eilte SB. nad) ,§>interpommern unb fdjlofe bort Anfang
2fuli an ber %eba mit 33ifd)of Äonrab öon @amin unb bem OrbenSmeifter ein

Sdjutjbünbnife gegen ^oten; ja um im galt beS SluSfterbenS beS ©reifenftammeS

baS ßanb nid)t bod) mieber an bie sDiarf fallen ju laffen, Übergaben beibe

^erjoge itjre Sänber bem 33ifd)of öon Samin unb erhielten fie am 16. 2luguft

1320 öon bemfetben p ßetjn aurücf. Um bie llfermarf galten ju fönnen , be=

burfte eS aber weiterer Opfer : nidjt nur Stabt unb ©ebiet Samin mürbe 1321
bem 33ifdjof auf 10 3at)ve mteberfäufltd) überlaffen, fonbern am 7. ©ecember

beffetben ^fafjreö rourbe bie gan^e «g>errfd)aft 33ütom in £>interpommern bem
ßefjnSmanne Henning 23et)r eigentt)ümlid) abgetreten, ber fie batb banad) bem
beutfdjen £>rben überliefe, maS au fpäteren 3erroürfniffen 2tulafe gab. dagegen
batjnte fid) im Sorben ein frieblidjer ©etoinn für 2S. an. SDaS rügtfdje dürften«

t)auS mar bem 2luSfterben nal)e unb fo tarn jroifdjen bem erblidjen dürften

SBijlaö III. unb ben &erjogen 2ö. , Otto unb 33arnim III. (f. 31. ©. 33. II,

74) öon Sommern am 27. SDecember 1321 junädjft ein Vertrag ju gegenf eiliger

Jpülfe ju Stanbe, bem ein %at)x fpäter bie (Srbeinigung beiber ßänber folgte, fo

ba^ öon ba an 2B. fid) $ürft öon 9iügen nannte. 2>ie erfte 5D ^9 e ^i e fe§

<2d)rittes mar bie ^Beilegung be§ ©treiteS mit <g)einvid) bem ßömen, ber öon ben

eigenen 33ermanbten bebrängt, bie Eroberungen in ber Ufermart nidjt galten fonnte

unb fid) frteblid) öerglid). S)a§ ^auptbeftreben 2Barti§taü'ä für bie ©id)erftettug

feines XtonbeS mar, fid) megen beö fünftigen 2et)n§öert)ättniffeä ©eroifeb.eit ju öer*

fdjaffen. 6r mar bal)er nod) öor ber @ntfd)eibung be§ Kampfes um bie $aifer*

Irone ju ßubmig bem 33aiern geeilt unb tjatte Dftern 1320 3fnbult megen ber

33etetjnung ert)alten. 2)ie barauf fid) grünbenbe Hoffnung ,
^ommern bereinft

als 9teid)Slet)en mieber ju ertjatten, follte fid) aber nidjt erfüllen, benn als ßubmig

nad) ber 23efiegung feines ©egnerS am 28. September 1322 bei 9Jcüt)lborf feine

5Rad)t im Sorben ju befeftigen ftrebte, öergafe er bie öor biet Staren gemachte

3ufage unb betetjnte feinen jungen ©otjn ßubmig (f. 21. 2). 33. XIX, 529) mit

ber ^Rarl, ben |>er3ogtt)ümern Stettin, SDemmin (b. t). bem „Ort 2öolgaft")

unb bem ßanbe Stargarb. 5Damit mar für ^ommern baS alte ßet)nSöerr)ättni_fe

jur 5Jtarf miebert)ergeftellt unb bie ^erjoge rüfteten öon neuem aum i?ampf,

inbem fie am 18. ^uni 1325 ju ^Jlafet ein 33ünbnife aur Eroberung märtifdjen

©ebieteS mit bem ^olenlönig 2BlabiSlaö ßofietef eingingen. 9tod) öor 33eginn

ber ^einbfeligfeiten aber mürbe 20. burd) ben am 11. sJtoöember biefeS SaljreS

14*
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erfolgenben £ob beS dürften SBijlab III. bon 9iügen anbeiweit in 21njpruct)

genommen, fetjrte fofort in bie $eimatf) jutücE unb empfing, nactjbem er bie

Ütec£)te beS gürftentcjumS ju magren gelobt , am 4. üDecembev in ©tralfunb bie

Jpulbigung. $önig (Srjriftoptj II. üon 2)änemarf berfudjte jtoar feine obertjetrlicrjc

©ewalt geltenb <$u machen, bie ftott) um bie eigene Jhone tjinbette it)n aber an

ber 2luSjüb,rung ; 30. wanbte fid) feinem ©egner p unb eS fam fogar ju einer

ßrjeberebung äWifctjen ber ©tfjwefter beS jungen ÄönigS unb äöartiSlab'S ©ot)n

23ogiSlab, als erfterer plötjlid) in ©tralfunb erfranfte unb am 31. 3uli (1. 2lug.)

1326 bafel6ft ftaxb. @r würbe im 5Dom ju Samin beigefetjt. 3ung an ^atjren,

bon jdjöner ©eftalt , beS ÄriegeS funbig, mürbe er bon feinen Untertanen tief

betrauert. S)aS @nbe beS ÄampieS mit ber ^Jlarf um bie gebenSbebingung
s$ommernS tjat er ntefjt metjr erlebt , unb aucr) feinem eigenen ßanbeSttjeil, bem

£)erjogtlmm äöolgaft, ftanben nacr) feinem Stöbe jdjwere geiten bebor. «Seit bem
11. 2Ipril 1316 war So. mit (Slifabett) (t nach, 1341), Softer beS Eiarfgrafen

^»ermann beS ßangen bon 23ranbenburg, beimaßt, weldjer @b,e brei ©öljne ent*

ftammten: 93ogiSlab V., f 1374, Barnim IV., f 1365, unb SBartiSlab V.,

f 1392.

23artb,olb, ©efef). bon 9tügen unb ^ommern. — Urfunben beS Äönigl.

©taatSardjibS au «Stettin. b. 23ülow.

SSortiSIaö V., &erjog bon Sommern, geboren 1326, f 1392, f. 23ogiSlab V.

unb Sarnim IV. 23b. III, ©. 43.

2Bartt3lat) VI, ^er^og bon ^ommern, f 1394, f. 23ogislab VI. SSb. III,

8. 46.

SarttSlato VII., ^perjog bon ^ommern, f 1394, f. 33ogiSlab VIII. 23b. III,

©. 47.

SBortiöIötl VIII., ^erjog bon Sommern, f 1415, f. Barnim VI. 35b. II,

©. 77.

2Barti$Iaü IX. , <!perjog bon $ommern = 2Bolgaft, war als älterer

©orjn 23arnim'S (f. 31. ®. SS. II, 77) etwa um 1400 geboren. 3n jungen

Satiren lernte er ben faiferlictjen $of unb fpäter ben ©tanj beS ßonfianjer 9teic|s*

tageS fennen, wo er im 9)tai 1417 bie föeitfjSbelelmung für fid) unb feinen

unmünbigen 23ruber 23arnim VII. (f. 21. ffi. 33. II, 79) unb feine ebenfalls

unmünbigen Vettern 33arnim VIII. (f. 21. 2). 23. II, 79) unb ©wantibor empfing,

gurütfgefefjrt entnahm er ber bisherigen 33ormünbeiin, äßartiSlaü'S VIII. SSittwe

2lgneS, bie ßeitung ber ©efctjäjte unb führte felbftäubtg bie bormunbfcrjaftlidje

Ütegierung, mit anerfennenSWertrjer gurücttjattung gegenüber ber mißliebigen £>iS=

Ijerigen 33eiwatiung unb gegenüber bem bisherigen ßinflufj beS ^ßjarrljenn Surt

23onow , beS ©ünftlingS ber SOBittroe 2lgneS. S£ie fjetjben , wettfje fidj an bie

2öbtung biefeS *UtanneS tnüpften, bann bie bebrotjlictjen 2Infprüd)c ber branben*

burgijdjen ^Rarfgrafen an baS pommerfdje £>er3ogSt)auS, erfcrjwerten jetjt unb

fpäter bie £f)ätigfeit beS jungen JperjogS.

9Hit berftänbigem ©inne unb mit ben neuen ©ebanfen ber @infür)rung ber

fogenannten £}uatembergertd)te fudjte er ben lanbiriebenebredierifrfien 21u8=

fcljreitungen ju fteuern , bie 3 e*Würfniffe auszugleichen. 5Rit bem (Sintritt ber

33ofliäb,rigfeit fämmtlicljer S^ronerben erfolgte im SLecember 1425 bie Teilung
bcS SanbeS: SBartiSlab unb fein 23tuber 23arnim VII. erhielten ba§ Jperaogttjum

Sommern, alfo Sßolgaft, ©reifswalb, S)emmin, ©ü^fow, 2lnflam, 33afewalf,

Treptow unb bie i^njel Ufebom. 3rai^ en beiben 33rübern trat bann wieber

eine weitere ©djeibung be§ 6rbeS ein. 3|n fo fleine Jtjeile war bie sDiacr)t be8

pommerfcljen ^erjogSb,aufe§ jerfplittert, als bie erneute getjbe jwifc^en bem bon

feinen pommerfetjen Vettern unterftütjten UnionSfönig @ricr) (f. 21. 2). 23. VI,

206) unb ben |)olfteiner ©rafen bie pommer|cf)en iperjöge unb bie pommerfdien
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Stäbte in einen feinbtictjen ©egenfat} bracfjte. Senn bie «jpanfa rjatte fe^x balb

in bem 93orger)en beä norbifetjen Äönig§ unb in ber (hftarfung be§ norbifetjen

9teid£)eS eine Sctjmäcrjung ber eigenen Iftactjt eifannt unb ein 93ünbnifj mit ben

«gmlfteinern geftfjloffen. 2lnbere llmftänbe trugen aur Steigerung be§ unrutjbotten
sIRif5berf)ältniffeä jnjijc^en dürften unb ©tobten mefentlid) bei.

2)urd) ben unbeerbten S£ob feines 33ruber3 unb fdjliefiticb, buret) ben gteict)=

falls unbeerbten Eintritt 93arnim'ä VIII. i. $. 1451 bereinigte 20. in feiner £>anb

\>a* gefammte 9öolga|ter Jperaogtljum. SDie ftattgetjabte -£>ulbigung ber neu ange=

faöenen ßanbeättjeile unb ber Söunfct) guten @inbernec)men§ mit ben Stäbten

führte jur (Srttjeilung jenes fogenannten golbenen *ßribilegium§ an bie bier 93orber=

[täbte. 3)ie Steuerung alter unb bie Gürttjeilung neuer ©erectjtfame unb 23er=

fbveerjungen tiefcen ®ute§ tjoffen, jumat 30. in Streitfällen mit einer Stabt bem
2lu§fprudE)e ber brei anberen fid) fügen au motten erflärte. 9lber fdjon ber balb

beginnenbe Ärieg mit 9Jcecllenburg, beranlafjt buret) be§ ^>erjog§ abletjnenbe ipat=

tung in ber (Jrbabfinbung ber mit <!peraog Ulricb, II. au sBcecflenburg bermätjlten

tfattjarina , ber Stoctjter feiner 93afe Sophie, erregte bem Sertjältnifj ju ben

Stäbten neue 3 ro ieh a($t- 2>urcb, bie unglücffeligen Raubet mit bem Stralfunber

93ürgermetfter Otto Soge mürbe bie Stimmung beS £>eraog§ in feinen legten

ßeben§jaljren in rjotjem IRafje berbittert, bie öffentlichen 93ert)ältniffe unheilbar

berfdjlimmert. £)ie Stiftung ber ©reifämatber Uniberfität buretj bie 93emürjungen

^einrieb, ftubenoro'3 (f. 31. SD. 33. XXIX, 417), bie llnterftüfcung biefer 93e*

mütmngen buret) ben <£>eraog füllt feine letzte StegierungS^eit au§ unb fidjert

feinem Flamen allezeit eine banfbare Erinnerung, 20. (tarb am 17. 2Ipril 1457.

@r mar berniärjtt mit Soplrta bon 53raunfct)meig (t 1462) unb tjinterlief} all

feine ^adjfolger ©riet) II. unb 2öarti3lab X.

SBart^olb, ©efdj. b. 9tügen u. ^ommern. — JHempin, Stammtafeln.

Wcar. 93är.

ÜBortiölOÜ X., be§ Vorigen atoeiter Sotjn. Sein ©eburtäiarjr ift ntd^t be=

fannt. ftact) bem £obe beä SSaterS teilten fidt) bie Sötme (gridj IL (f. 31. 2). 93. VI,

207) unb SB. in bie ererbten ßanbe. S)cr ältere übernahm ba§ eigentliche

«"peraogtlmm SBolgaft, 9B. erhielt föügen mit ben Stäbten Stralfunb, 93artt),

©rimmen unb Stribfee§. 9Jtit ben ßanben be§ 93ater§ mar ben 93rübern aber

auet) eine tjäfjticrje @ibfd)aft überkommen: bie gembfeligfeiten mit ben Stäbten
be§ ßanbeä. tiefer £>aber füllte lange Satjre ber 9tcgierung3aeit SöartiSlab'e

au§. 2)enn bie jungen ^erjage fuctjten nietjt ben 2öeg berftänbiger 93eitegung,

fonbern breiten felbft offenbare äöegelagerei unb 93ruct) besprochenen ©eleit§ nid)t

unter iljrer 9öürbe. (5rft in fpäteren ^atjren lernte 9B. ben SJßertt) ber Unter»

ftüfeung unb ber Streue feiner Stäbte fennen
,
ptn erften ^Ral feit langer 3 e^.

alö er 1465 mit ttjrer ^)ülfe ba% Sdjtofj 91eu=3;orgelom bract) al§ gerechte Strafe

für bie ßanbfrieben§brüc|e feine§ 93efi^er§.

9ladt) bem 2obe be§ Äömg^eraoßS 6rid^ I. (f. 21. 2). 93. VI, 206) geriete)

20. oljne fein 93erfcf)ulben in ^roietracrjt mit feinem 93rubrr, melctjer ba§ gefammte

(5rbe beö 93erftorbenen ju geminnen trachtete, obmol baffelbe ber (Sefammttjanb

^ommern juftanb. So fuctjte 9B., burd) bie 93erl)ältniffe geblängt, lieber eine

9Jerbinbung mit bem ^Rarfgrafen bon 93ranbenburg jum gemeinfamen Sdjaben

^ommernä, alö ba| er ber .^errfcbjuctjt be8 93ruberö natfjftetjen mochte. S)ie

©rtebigung biefeö £)anbel§, fomie bie auf ben Stob be§ Stettiner jugenblictjcn

^eraogg Otto III. (f. 31. ffi. 93. XXIV, 722) folgenben langmierigen Öetjnä*

ftreitigfeiten jmifetjen ®rid) unb 333. einerfeitö unb 93ranbenburg anbrerfeitö

l)aben bereits oben eine fnappe aber überficrjtlidje ©rmätjnung gefunben, fo bajj

fjier barauf bermiefen merben fann (j. 21. 2). 93. VI, 209, 210.)

S)iefe Streitfragen unb kämpfe mit ben lHarfgrafen Ratten bei 2B. eine
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nadjtjattige Abneigung gegen 93ranbenburg Ijeroorgerufen. $n feinem ©roll über

bie branbenburgifdjen 33ort^eite tjarrte er auf ©elegent)eit, Verlorenes burd) rafdjeS

3ugretfen bei gelegener $tit jurücfjugettnnnen. 2)ie Stjätigfeit beS Äurfürften

2llbred)t im fRetd^e Anfang ber fieberiger 3fa|re fd)ien baS ©heben SBartiStaö'S

aud) ju begünfligen. 2lber bie 2öad)famfeit unb bie ©egenanftatten beS jungen

*Dtarfgrafen Sodann bereiteren für jeijt nod) ben tylan SJÖartiSlab'S, burd) einen

SBorftofe auf ©arj bie roidjtige ©renjfefte unb bamit bie Dberlinie jurüdper*

werben, (hfl nad) bem £obe feinet 33ruberS (1474) erhielt 20. freiere £anb.

S)effen 9tad)folger, ben jungen 93ogiSlaö X. (f. 21. ©. 23. III, 48) marnte er

bringenb, aber öergeblid), öor ber £)eiratr) mit einer 9Jtarfgräfm unb mufete mit

Unmutt) beffen 5lr:nät)erung an 23ranbenburg gewähren. 2)ann etfolgte 1477

bie liftige (Sinnarjme öon ©arj
,

gteid) barauf aud) bie öon Sßierraben, burd)

2ö. Sßertjeerenbe kämpfe ^wifdjen SSranbenbuig unb Sommern waren bie 5oIö p -

9tod) bor Beilegung berfelben befdjtofj S2>. feine unrurjöolle Regierung. <£r

ftarb am 17. £>ecember 1478 als Seiner biefer ßinie ber äßolgafter ^erjöge.

©ein 9teffe 93ogiSlaö X. würbe ber atltinige £)err beS wieberöereinten ^ommernS.
2B. mar feit 1453 öerrjeirattjet getoefen mit @lifabetl), ütodjter Soljann'S beS

9lld)t)miften , 5Jtarfgrafen öon 23ranbenburg, unb SBittme beS ^erjogi ^oadjim

öon (Stettin. ®ie fdjliefelid) unglüdlidje @t)e löfte fid) burd) bie $(ud)t glifabettj'S

nad) ber 9Jtarf @nbe 1464 , nadjbem in bemfelben 3al)re bie beiben ©öt)ne

©wanttbor V. unb CSrbmann geftorben toaren. Waü) (Slifabetb/S £obe tjeirattjete

SB. in jmeiter (5t)e bie S£od)ter -fpeinridj'S beS Vetteren p "-Utedlenburg^Stargarb,

5Jlagbalena. 21m 26. 9toöernber 1475 erfolgte ba§ Seilager. 3)ie 6f)e mar
tinberloS.

93aru)olb, ©efd). ö. föügen unb ^ommern. — Älempin, ©tammtafeln.

SBUs 23är.

3öafcr: Soljann |>einrid) 2B., 33ürgermeifter öon ^ürid), geboren am
2. SIpril 1600, f am 10. ftebruar 1669. ®em SDiafon am ©rofjmünfter unb

^rofeffor ber l)ebräifd)en ©pradje, ber 1607 Mitglied bei (StjorfjerrenftifteS mürbe
unb bann gu weiteren ßetjrftellen aujftieg, $afpar 2ß. (f 1625), einem ju

feiner Qtit als Drientalift gefdjäfeten ©elerjrten (f. unt. ©. 227), gebar am
Dftertage 1600 feine grau SDoiotljea , Jodjter bei ausgezeichneten 3tepräfen=

tonten äürdjerifdjer äöiffenfdjaf t , Sofias ©immler (f. 91. ©. 33. XXXIV,
355—358), als brüten — öon fünf ©ötjnen — ^oljann #einrid). 3)er 33ater

fudjte fvütj bie öon ir)m auf Reifen gewonnene SBelt* unb ©pradjenfenntnifj

aud) auf bie ©ölme ju übertragen, unb fo fam 3JÖ. fdjon 1612 — burd) einen

ütaufd) , mie fie gern ju foldjem gmät angefteüt mürben — nad) ©enf in

baS |>au§ beS bortigen 5)3rofefforS bei ©ried)ifd)en ^af^ar ßaurentiuS, roo er

bis 1615 blieb, darauf folgte, nad) fuijer ^uge^örigfeit pm neugeftifteten

jürd)erifd)en Collegium humanitatis, bie Sßerfetmng nad) 2eglio im bünbnerifd)en

Untertt)anengebiet 93eltlin, mo 9B. befonberS ben Unterridjt beS gelehrten refor=

mirten Pfarrers 2)ana, eines SngabinerS öon ©eburt, geno|. 1617 befudjte er

bie Uniöerfität ^abua, worauf fid) eine gufjreife burd) ^ftatien anfdjlofj. groben
ber ©emanbt^eit in ßatein

, ^ranjöfifd)
,

^talienifd)
, fogar im ®ried)ifd)en,

bringen bie nad) 3ürid) gefdjidten S3erid)te. Snbe 1617 Eefjrte 2B. nad) 3üridj

jurürf, too er nun toeiter fid) ben ©tubien aufS eifrigfte Eingab. 9lber 1618
bot SlntifteS 33reitinger, ber mit äöafer'S 33ater auf fef)r öettrautem 5u|e ftanb,

bem jungen ^Ranne bie 3Jlöglid)feit , einer roettgefd)id)tlid)en ^>anblung beip^
morjneti: 30. burfte ben an ber ©pitje einer ©efanbtfdjaft ber üier reformirten

eibgenöffifdjen ©tänbe an bie Siortredjter ©tjnobe abgeorbneten SlntifteS be=

gleiten , unb Wenn eS aud) nid)t gelang , bafj ber Jüngling als ©ecretär ber

3lborbnung anerfannt mürbe, fa^ unb öernaljm berfelbe genug 2Bid)tigeS, unb
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äufjerft üotlftänbig legte et nadjtjer in fünf auf bet 3ütd)er ©tabtbibliotijef auf=

bemaf)rten ßuartbänben eine ©djilberung aller biefer Angelegenheiten , nebft

@b,araftcriftif bet mefentlidjften mitmirfenben 5ßerfönlid)feiten , nieber. ßbenfo

machte et im gebruar 1619 einen 33efud) in (Snglanb. jDabutcr), bafj ©eultetu*

20. auf bet £>utcr)teife burd) ^eibelbetg nätjer fennen gelernt unb feine ©pradj=

fenntnifs betnetft tjatte, fam e*, bafj äöafer'* SBatet üon $rag fjer eingelaben

mürbe, feinen ©ot)u all *ßtiüatfecretär in ben £)ienft bet neuen äöatjlfönigin

üon Säumen, (Jlifabetf), eintreten au laffen. 3toQ* fanb bann 2ß. im ©ommer
1620 ben itjm angebotenen *|3lat3 fetjon ausgefüllt. 2)afür trat et in eine üor=

ttjeilljafte ^ofmeifterfteüe bei einem böfjmifdjen tjotjen £)errn. S)oct) bie ©d)lad)t

am SBeifjen 33erge machte aud) bet üttjätigfeit be* jungen 3ürd)er* ^n fenbe,

unb unter grojjen 93efdt)rDcrben unb (Setatjren fam 20. nad) abenteuerlicher 9teife

im 2)ecember nad) ber Jpeimatt) aurüdf. .§ier trat er nun im 3uli 1621 al*

freiwilliger Arbeiter auf ber ©taat*fanalei ein. AI* foldjer begann 2B. jene

großen arbeiten, burd) bie er fidj in ber Äenntnife bet (Sefd)id)te unb ber

ftaat*redjtlid)en *öerf)ättniffe 3ürid)*
, für biefen ©taat felbft , für beffen 3Öe=

jiermngen au ben Gnbgenoffen unb aum AuStanbe, au unterrichten fudjte. 6r legte

ftdj SJeraeidjniffe ber in ber Äanalei unb in ben Atcfjiüen liegenben ©Triften,

üielfad» unter Anfertigung üon Au*aügen au* benfelben, an, fat) ben reiben
r)anbfd)tiftlicr)en 9iad>lafj feine* mütterlichen ©rofjüater*, be* Sßerfaffer* be* in*

ftructiüen ftaat*red)ttid)en .!panbbud)e* : Respublica Helvetiorum, burd) unb fd)uf

fo bie „23unbe*= unb 58ertrag*büd)er" betitelten, auf ber ©tabtbibliotrjef in 3ürid)

aufbemarjrten neun ftoliobänbe. SDaamifdjen t)atte et ©eci:etariat*bienfte au öer=

feljen, 1622 al* erbetener ©djriftffifjrer ber bünbnerifdjen Abgeorbneten an ber

in ßinbau wegen ber rätifdjen Angelegenheiten tagenben Gonfetena, üon ber er

bann, nidjt oljne ©efat)T, ein gegen ergangene SBorfdjrift burd) rt)n angefertigte!

brüte* Gjemplar ber Acten heimbrachte. AI* neu ernannte* ©tabtgertd)t*mtt--

glieb brachte 20. ferner ein üottftänbige* Grjemölar aller Orbnungen biefe*

Sifafterium* aufammen, unb ebenfo begann er eine ©ammlung jürd)erifd)er

Offnungen. 1624 evtjtelt er bie 33eftaUung at* 3tatt)*fubftitut unb Unter*

fdtjteiber, moburd) er — jtoar nod) otjne feftgefe^te Sefolbung — in ein befümmte*
Amt gelangte, unb jetrt üereljelidjte er fid) aud). 3>n ben neun nadjfotgenben

3>ar)ren fam er au üielfadjer SBermenbung in öffentlichen ©efdtjäftcn, ©enbungen
aller Art, al* 3)otmetfd)er unb Jfjeilneljmet an SBeitjanblungen beim ©müfange
üon Au*länbern, al* ©ectetät bei 49 eibgenöffifdjen £agfa£ungen unb eüangetifdjen

ßonierenaen. ©o mar e* üon felbft gegeben, bafj er 1633 in bie buret) ben

£ob be* ©tabtfdjreiber* -!pan* ©eorg ©rebet im $uni erlebigte ©teile be§ ©tabt--

fdjreiber*, mit mefentlid) erfjöfjter Sefolbung, gemäht mürbe.

®ie bergeftatt gefcf)ef)ene 33eförbetung 2öafer
;

* au einem ber üerantmortunge=

üottften unb befcrjäjtigunggreicfjfteu Aemter gefefjat), al* bie ©efa^v einer Jperein=

aietjung ber ©ibgenoffenfetjaft in bie ßreigniffe be* brei^igiär)rigen Kriege* be=

fonber* unüerljüEt üorlag. ©uftaü Abolf fjatte fd}on im ^erbft 1629, bamal*
freilief) — in geringer .ffenntnifj ber ©acfjlage — allen Sibgenoffen, alfo audt) ben

fattjolifetjen Orten, Attianaüerträge entgegengebraetjt, unb (Snbe 1631 mar buret)

ben fcf)roebifcf)en ©efanbten, bitter 9tafcf)e, eine beftimmte Eröffnung ber Xa^
fa^ung mitgettjeilt morben; biefe aber tetjute bie anerbotene ^reunbfcfjaft be*

Äönig* banfenb ab. Neffen ungeaditet mürben aud) nad) ©uftaü Abolf
1

* 2obe
bie Anftrengungen üon ©eite ©dimeben* fortgefe^t, unb gemiffe Greife famen

ie^t in 3urid) foldjen ®ebanfen nicfjt ungünftig entgegen. Sie am 24. 'üttära

1632 gefdjeljene Vorlegung eine* förmlichen Sünbni^plane* 9tafdje
;

* üor ben

eüangclifdjen ©täbten mar burdj Antifte* 33reitinger meiterer Erörterung mürbig

befunben morben: e* fei ^ftidjt, bie üon ©ott an bie ipanb gegebenen ^Rittet
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ju gebrauten, trobei man aber, bis t>a$ Sßolf Dafür bearbeitet fei , ben (5nt=

fctjlufj jum 33ünbnifj auffctjieben müffc, ober toie e§ in ber officießen jürcrjertfctjen

$nftruction tjiefj, bi§ bie fdjroebifcrje $rieg8matf)t nätjer tjerangerücft fei; freiließ

war bann ber SBefdjlufj ber eöangelifdjen ©täbte ein abweifenber gewefen.

üDeffen ungeachtet blieb bie Jhiegäpartei in 3ürict) , bon ttjeofratifdjen 2Iuf=

faffungen wenigftenä in itjrem Raupte, SSreitinger , erfüllt, auf itjren Slnfxdjten

feft , unb ber 2lntifie§ fetjte gerabep Umtriebe gegen bie SSewarjrung ber 9leu=

tralität fort, ganj boran in feiner geheimen Gorrefponbenj mit bem Oberften

©eotg .£>anä öon ^ebtiä, einem mit ber .^urfürftin (Slifabetrj in bie $falj ge=

fommenen ©ctjotten , ber al§ fc&mebifcrjer llntertjänblev arbeitete unb 1629 als

Organifator bei 3Ürct)eufct)en jhieg§wefen§ gewonnen, aber 1631 beurlaubt

roorben war. 2Iuf biefem Söege roar bie Neuttalitätsberletmng ber ©djweijer

©ren^e eingefäbelt, bie am 7. September 1633 gefdjar), in ©eftalt bei ©in«

bruerjä beg fc^toebifcfjen i$elbmarfd)atl§ ©uftab £>orn , ber buret) bie im prdje«

rifetjen ©ctjujj ftefjenbe ©tabt «Stein unb über bie bortige 9i^einbtüdEe in bie

gemeinfdjaftlidje ßanbüogtei Sttjurgau einfiel unb buref) biefelbe tjinburdj öor

ber Sanbfeite ber p belagernben ©tabt ßonftanj aufrücfte. kleben Sreitinger,

ber um £orn'ö 2lbficf)ten mufcte, ferjeint inSbefonbere, falls weltliche ^Jerfonen

noct) eingeweiht maren, fein 9lnberer, alä 2B. Jfjeilneljmer be§ ©ctjeimniffeä ge=

roefen 3U fein, ber neue ©tabtfctjreiber , wie benn SSreitinger am Xage öor ber

^nbafion -gwrn'S fc^rieb, 2S. öerbiene in bie ©etjeimfcrjrift, bie gegenüber 5ßebli8

angeroanbt mürbe, eingeführt ju werben, ©etbftüerftänblicf) fteüte biefe 33er=

le^ung ber Neutralität bie (Sibgenoffen öor bie (Sefatjr bei inneren $riege§ , ba

bie fatt)olifdjen Orte barin eine arge 33ebrot)ung erblicften, unb eine furje %nt
festen bie in 3ikid) porwaltenbe ßrieg§partei mit itjrem 5ßtane, mit fctjmebifctjer

<£>ülfe e§ pm Kriege gegen bie fatfyolifcrjen (Jibgenoffen ju treiben unb fo bie

(Sprengung ber (äibgenoffenfdjaft ju öeranlaffen, im Sßorfprung 3u fein, bis bann
1634 bie übrigen eöangelifctjen ©täbte für bie 9lufrectjterl)alturig ber Neutralität

ben @ntf<f)eib burdjfetjten.
sJJlod)te auet) in biefen widrigen fragen bie Haltung SBafer'S, ber fiel) eben

ganj ber Autorität 53reitinger'ö anfctjlofj, eine 23ebenfen erWecfenbe gewefen fein,

feine Dor^üglicrje 2Brauct)barfeit mar eben baburet), ferner burdj bie jai)lreict)en

weiteren ©efdjäfte, benen feine g-eber <$u bienen tjatte, bargelegt. 2B. roar in

ben jjwölf ,3atji*en feinet ©tabtfdjreiberamteä r)unbert unb actjtjig 9Jtate ttjeilS

an ber allgemeinen ülagfafcung, tt)eil§ an Sonferen<$en ber eoangelifctjen Orte

beteiligt , berufen , baä ©d)ieb3rid)teratnt auszuüben , ober mit allerlei ©en«
bungen beauftragt. 2>afj er audj bei ben lattjolifctjen s3Jliteibgenoffen roieber

Vertrauen geroann, jeigt betfpietäroeife ber llmftanb, bafe 1637 bei einem eib=

genöffifetjen ©d)iebggerid)te , bem bie ®larner beiber (5onfeffionen itjre 3wiftig=

feiten wegen ber itmen juftetjenben gemeinen ^>errfcr)aften Uinact) unb ©after

unterwarfen, an 3Gß. auef) öon ©eite ber fattjolifctjen ©cr)ieb§rid)ter ^rotofott=

fü^rung unb 53efd)lufeauifertigung überlaffen würben, ©ine befonberä fctjwierige

Aufgabe t)atte aber 20. 1644 ju erfütten, alg er in ber ©igenfe^aft beö Ob=
mann§ eines ©<f)ieb8gerict)teö ju Sur in bem erbitterten ©treite awifdjrn ber

©emeinbe 2)aüo§ unb ben anbeten (Semeinben beä bünbnerifc^en 3et)ngetict)te=

bunbei ju uttfjeiten Ijatte; aber fein Sluifpruct) fiel fo ferjr pt 33efriebigung

beiber Parteien au8 , inbem er bem langwierigen 3tt'ifte ein glücflidjeS (5nbe

fetjte , bafj bie Regierung aller brei S3ünbe 20. bafür banfte. SB. legte nadj

früherer ©eworjnljcit aud) über biefen ©treittjanbel bie Slcten in ^wei f5°lio Ä

bänben gefammelt im 3ur(^ er ©taatgardjiö nieber.

Slber aufjerbem tjatte 3B. als ©tabtfdjteiber eine Negiftrirung be§ gefammten
5lrcrji0e8 — aujjer ben llrfunben — öorgenommen. Sr fteUte eine Ueberficb^t
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bet in berfd)iebenen Socatitäten aerfireuten Shdjiöttjetfe 1646 burdj feineu Index
generalis t)er, ein nad) ber localen Sttufftellung eingettjeitteg, aber burd) atpt)a=

bctifdjeg titelregifter überfid)tlid) gemadjteg 2Berf, bem eine grünblidje Um*
ar6eitung ber "Jhdnöalten üornu?gegangen mar. Sdjon 1644 rjatte er baneben
einen öiel weitläufiger angelegten Index specialis über bie Slctenabtljeilung be=

gönnen. 2)iefem big je^t einigen Berfudje einer öollftänbigen Sftegiftrirung

aller 2lfctr)eilungen gingen nod) weitere arbeiten SBafer'g pr (Seite, fo bie

©ammtung, burd) Budjbinberarbeit gefdjeljenbe Bereinigung, neue 9tegi[trirung

ber Fragmente ber alten (Stabtbüdjer.

9llg 1644 Bürgermeifter Bräm ftarb, blieb 30. fdjon blofj nod) mit öier

(Stimmen tjinter bem erforenen 9cad)folger «Statthalter 9tab,n in ber 2öat)t jurüd.

(Sine @ntfd)äbigung mar für iljn bie Uebertragung ber größten ßanböogtei beg

^ürdjer ©ebieteg, $tburg, mit auggebeljnten Befugntffen in Bermaltung unb
9ted)tfpred)ung, big auf Seben unb Stob. 20. befleibete biefeg SImt 1646 big

1652, in welche 3ett allein 2280 Urteile be§ £errfdjaftggerid)teg fielen. Slud)

ber (Sammlung aEer auf bie Berfjältniffe unb Oiedjte ber ©raffdjaft beaüglidjen

9Jcaterialten — fie füllt mehrere Bänbe beg tjanbfdjrijttidjen Wadjlaffeg — lielj

er Ijier wieber feinen ftleifj, neben ber müljebollen öielfeitigen Slmtgfütjmng.
(Seine gefdjidte Bermaltung ber GHnfünfte unterliefe bie .gjerrfdjaftgcaffe faft um
bag boppelte gegenüber ber $eit oer 9lnitgübernaljme angefüllt. Sdjon gleid)

1646 blatte eg 2B. aud) üerftanben, feine £>errfd)aftgleute nidjt nur, wätjrenb

ein Stufftanb im füblid)en Steile beg ^ürdjer ©ebietes um fid) gegriffen tjatte,

bon ber Beteiligung fernauljatten, fonbern aud) aug ttjnen ein ßonttngent öon
2000 sDtann ber Oiegierung aur Bekämpfung ber Bewegung aur Serfügung ju

fteöen. (Sin Sötertelia^r , nadjbem SB. bon ^iburg autüdgefetjrt war, würbe er

am 28. 3uni 1652, nad) Bürgermeifter ©alomon -gnrjerg £obe, alg Bürger*
meifter erwählt, unb ^war, otjne bajj er 9Jiitglieb beg kleinen Oiattjee ge*

wefen War.

Sdjon gleid) bag nädjfte 3fa^r nadj ber Bürgermeiftermafjt bradjte für 30.

bie ebenfo fdjwierige, alg wichtige öffentliche Betätigung in ber berfudjten Ber*
mittlung awifdjjen Dbrigfeiten unb aufgeftanbenen Bauern juerft beg Berner,

bann beg ßu^erner ©ebieteg, im Bauernfriege beg Sfaljreg 1653. (Sine erfte

©enbung, nad) Bern, ßnbe 9ttärj, führte aunäd)ft, au Berng lebhaftem SDanfe,

ein gebeiljlidjeS (Jrgebnife rjerbei ; bod) im ferner ©ebiet fam eg ]u einem

neuen Slugbrudje, ber jet^t ben Slbmarfd) einer aug ber öftlid)en ©djweia ge*

fammelten Sruppenrüftung Don 9000 9Jtann , unter bem Befehl beg 3ürd)er

Sedelmeifterg (SJeneral Äonrab SGßerbmüüer, öon 3ürtd) aug, ^ur £$fotge blatte.

9lm 3. $uni trugen in
(̂
wei ^iemlid) t)attnätftgen (tfefecijten, bie bei ben Dörfern

Büblifon unb 2Bot)lenfdjwil — im unteren Steile ber bag Berner (Sebiet, weftlid),

bom 3ürd)er Territorium, öftlid), fdjetbenben gemeinfainen eibgenöffifd)en ßanb=

öogtei ber freien Remter — gefdjlagen würben, bie 9iegierunggtruppen über bie

Bauern einen entfdjeibenben (Sieg banon , unb alg jefct bie Sntmutb^igtcn um
einen 2Baffenftittftanb baten, würbe ib.nen biefer unter ber Bebingung bewilligt,

bafe bie ftüljrer folgenben Xageg fidj im 3 e*t 2Berbmüder'g jut Slnb^ötung non

"Sröffnungen etnfänben. ©ieS gefdjab^ am sDtorgen beg 4. ^uni, Wo jWar nidjt

bie .gjaupträbelgfü^rer , aber bod) 43 2Iuggefd)offene, bie meiften — 24 — auä

bem ÖJebiete non Bern, bann jetm aug bem (Solotb^urnfd)en , fieben aus bem
ßu^erner, jwei aug bem Basler ©ebiete, fidj einfteüten. «g)ter gelang eg nun

20. , bie Bauern , weldje glaubten
, für tljre Bereinigung gegen bie ftäbtifdjen

Obrigteiten fid) auf ben ^ntjalt bei Stanfcr Berfommniffeg öon 1481 (f. 31. 2). B.
VII, 137) ftü&en au fönnen , in ruhiger flarer s3Iugeinanberfebung, inbem er

itjnen bie Sntftefjung jenes Bertrageg eraätilte, ben (Sinn ber fämmtlidjen 2Ir»
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tifel erläuterte, Dal)in ju bringen, bafj fie erfannten, e§ fei $flid)t ber £>brig=

feiten, bei anarä)ifä)en Bewegungen in ifyren ©ebieten fiä) gegenseitig p fctjütjen,

unb bafj gerabe bie SBerner, bie ©ototljurner, bie greiämtter 23auern, baburd) bafj

fie an ^Belagerungen üon ßujern unb öon ?larau, alfo bon fremben ©tobten aufeer*

jjalb irjrer ©renken, ftd) beteiligten, biejenigen gemefen feien, bie „mit eigener

©ewatt $rembe frebentlid) überwogen" tjätten. 5Die ^Beauftragten erltärten naä)

furjer 93eratt)ung , bafj fie nact) Einfielt in iljren Srrttmm um 23er<jeif)ung

bäten, worauf bie aürdjerifcben Vertreter, boran 203. unb 3BerbmüÖer, it)nen

unter Slufftettung üon 33ebingungen — in erfter ßinie Räumung beg gelbes

unb Rieberlegung ber SBaffen — ©nabe in SluSfidjt fteHten. Einzig bie Summer
Sluägefctjoffenen nahmen biefe im ßager bei Hellingen feftgefetjten fünfte nietjt

im bollen Umfange an, obfct)on auet) fie irjre 9Jtaunfct)aft innerhalb ber ©renken

itjre§ (5taate§ jurücffü^rten. SllterbtngS fam e§ bann in ben näcrjften Sagen
im ßujerner unb 33erner ©ebiete — befonber§ am 8. be§ ^ionatS bei £>erjogen=

bucfyfee — p neuen 3u farnmenftö£en , unb in fct)ärffter SBeif» beftraften bie

Regierungen bie Slufftänbifctjen nact) ber fdjliefjlictjen Unterwerfung. 9lber 3B.

mar an biefen Singen nicfyt mefyr unmittelbar beteiligt.

2)ie gemeinfatnen ^Diaferegetn ber im übrigen confeffionell gefonberten Dbrig--

feiten ber eibgenöffifdjen Orte, mie fie in ber 23efämpfung ber 93auerneTt)ebung

nottjwenbig geworben waren, fdjienen bie 9Jcöglict)feit engeren gufammenfctjluffeS

aud) in anberen wichtigen 2Ingetegent)eiten p berbürgen, unb fo bereinigten fiel)

im $Rat 1655 3üriä) unb 33ern ju einem eintrage an alle breiaetjn £)rte, auf

„3ufammenbergleict)ung , Erneuerung, 33eftätigung unb ©olemnifirung ber alten

Wotjttjergebradjten 33ünbe", bielleict)t auä) mit einem Verfommmfc Wegen ber Re=

ligion§angelegenl)eiten. 93alb erhielt 2ß. ben Auftrag, ba§ öon einer gemeineib*

genöffifdjen Xagfa^ung gebilligte ^rofect, beffen Entwurf einem 2lu§fct)uj$ über«

tragen würbe
, p rebigiren , unb rafä) [teilte er eine berartige Arbeit auf.

©iebenunbjwanjig 9lrtifel, bie in it)rer fetjx allgemeinen Spaltung bie ©elb=

ftänbigfeit ber Orte Weitget)enb fd)onten , enthielten , im 2Infet)luffe an eine

tjiftorifctje Einleitung unb an bie 9lufjäf)lung ber biStjer giltigen SBunbeSurfunben,

bie ©efict)t3punfte , welche bem grünbliä)en Kenner be§ fdjwetjerifcrjen ©taat8=

rect)te§ für ein allgemeines 33unbe8inftrument nottjwenbig p fein fctjienen. ©anj
borjüglid) follten auf biefem 3Jßege neue Kriege bertjütet werben, unb unmittelbar

nact) ber ?tnnat)me , t)ernact) alle 25 3at)re baä)te man fiel) , bie Urfunbe be*

fctjmören p taffen. Slflein etje nur ber Termin für bie auf ben Robember in

2lu§fid)t genommene Sagfatmng, bie über ben Entwurf p entfd)eiben ben 2luf=

trag tjatte, in ©id)t ftanb, fünbigte fiel) bielmet)r in boEfommenfter 2)eutlict)feit

ein Ärieg pifdjen ben confefftoueüen ©rupöen innerhalb ber Eibgenoffenfctjaft

an. S)arau§ ba^ aus 9lrttj am 3uger See lieimlictje 33efenner ber reformirten

ßeb^re ber Verfolgung, bie it)nen broljte, burcl) 2lu§wanberung nacl) 3ürid£) au§=

gewietjen waren, bie Regierung bon ©ctjwtij aber auf beren Sefi^tb.um 33efd)lag

legte, jurücfgebliebene ©efinnungSgenoffen einferfern lie^, erwud)§ juerft, feit

bem September, Sluffctjub, bann aber rafc^ ein fotetjer 3wift. i> Q^ & jum Kriege

fommen mu^te. Stoax war 2ß
, juerft an ber ©pitje einer ©efanbtfctjaft ber

ebangelifcb.en Orte nact) ©djwt)3, bann auf einer Eonjerenj ber ebangelifcl)en Orte

in 2larau, fjernacl) im Rotiember auf jener 3U 33abcn abgeljaltenen eibgenöffifdjen

Sagfa^ung, auf ba§ reblict)fte für Erhaltung be§ ^riebenS bemüt)t. Er fjiett

ftet) ftreng einjig auf bem 33oben be8 eibgenöffifcfjen 23unbe§rect)te§, inbem er für

jene 9lu8gemanberten bal 9lecl)t, il)r Vermögen ju forbfrn, für 3ur^ °i c

^Pfliäjt, fie tjiebei ju unterftü^en, in Slnfpruct) nal)m. S)ie 33erl)anblungen ju

S3aben tonnten aber nid)t meljr Fortgang netjmen , at§ man t)örte , bie in

©d)Wt)j im ©efängnife Itcgenben ©laubenSgenoffen feien jum Stjeil graufam ge=
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foltert, Eingerichtet, ttjeilroeife nad) ÜJtailanb an bie Sfnquifition übergeben

toorben, unb je^t ging aud) 20. nad) Sluftöfung ber Xagfatmng mit bem in=

jtoifdjen jur mititärifdjen Leitung ernannten ©enerat, $ot)ann Rubotf 2Berb=

mutier, nad) Sern, bet)uf£ f5 eftfteÜung ber ju ergreifenben 9Jiafjregeln , beS

ebentuell ju toät)tenben ÄriegSplaneS. SDemt otjne grage mar jekt ^üticf) junt

Kriege Döüig entfdjtoffen , roätjrenb bie anberen ebangelifdjen «Stäbte nod) fort5

fuhren, 23ermittlung3borfd)lägen ©eljör ju geben, unb nod) in Süxidc) , obfdjon

— am 6. Januar 1656 — ber Jhieg erflärt toorben roar, SBetfdjiebung ber

fjfeinbfeligfeiten beantragten. Mein 3öerbmütteiJ8 übermütige 3ufid)erung, bafj

bie <5tabt Rabberitoil, gegen bie 3tkid) feinen Angriff richtete, binnen bierunb=

^roanjig ©tunben genommen fein toetbe, erfüllte fid) burdjauS nid)t, unb bamit mar
bie in 9lusfid)t genommene 6roberung§potitif 3uriä)3» fln oet 2B- a^ ©önner

2BerbmütIer'£ mttbetljettigt erfdjien, ftäglid) gefdjeitert. 20. felbft t)atte, als

„Slffiftenaratb/' bem IhiegS^uge beigegeben, jumal aud) infolge ber rointertictjen

SfatjreSaeit , ber feinen ^ortfdjritt 3üridjS aufmeifenben Belagerung beS feften

^tatjeS, 33efdjtoerben unb Unanneljmlid)feiten in fjütle ju foften, unb bei bem
Umfd)toung ber ©timmung in 3üfid) ergofj fidj nunmehr ein £t)eit beS 9Jtif$=

bergnügenS nid)t nur auf Söerbmütter, ber fdjon Anfang fyebruar ben auS 3ütid^

gebotenen SBaffenfiillftanb tjatte beobachten muffen, am 10. $ftärj gänjücr) öor

RabperStoil abgezogen mar, fonbern audj auf 2B. 5Denn als nadj ber empftnb»

lidjen Wieberlage ber 53erner bei Bilmergen, am 23. Januar, ^ieben§t)er()anb=

lungen aufgenommen toorben toaren unb audj 2£. jetjt für Gürlangung beS

griebenS eintrat unb in biefer SBeife an (£onferen<$en ju 33aben, Don ber ^utcrjer

Regierung inftruirt , trjeilnarjm , mufjte er fid) über bie bon ber aürdjerifctjen

@ei[tlid)feit folctjem ßntgegenfommcn gegenübergefteflten ftarten unb beleibigenben

Steuerungen in einem an ben eigenen 93ruber, ben ßljortjerrn am ©rofjmünfter

Äafpar, gefdjriebenen Briefe befragen, roätjrenb Slnbere toieber tt)n anfdjulbigten,

mit ben unbulbfamen ©eiftlidjen ju fef)r im (Sinberftänbniffe ^u fein. 2)odj

erlangte 2B. bor bem ©rofeen Rate), too er feine .gmnblungStoeife rechtfertigte,

@t)renerflärung, abbitte unb Beftrafung ber ©egner.

RodjmalS roar SB., angefidtjtS ber SBerbung granfreidjS um Erneuerung

beS 1651 ertofctjenen BünbniffeS — juerft feit 3tt>ingli'S 3^it roar 3üridj 1614
einem Bunbesbertrage ber (Hbgenoffen mit ber fran^öfifdjen $rone toieber bei=

getreten — , bor eine roidjtige (Sntfdjeibung geftettt. SB. rooEte anfangt, bor

ber ßrftärung beö Beitritts ber reformirten Orte , toenigftenS auf toürbige unb

fdjüfeenbe Sebingungen bringen unb befonberS begehren, ba^ f^ranfreid) für ben

©etoinn eineä foldjen 3lnfcl)tuffe§ fidj ungerechter unb unbutbfamer s3Jla^regeln

gegen bie reformirten ©laubenSbertoanbten enttjatte. 3lt§ aber ba§ nidjt er=

reidjbar roar, aU man fid) mit un^ureicfienben 3uf^ erungen aufrieben gab,

reidjte 30. 1663 jut Ratification be3 33üubniffe8 aud) unter biefen Umftänben bie

£anb unb lie^ fidj ferner, entgegen anfänglidjer 3l6letjnung, atä ^aupt ber ^u

ber 23efdjtüörung am 13. Dctober be8 ^atjreä nad) ^pari§ abgetjenben ©cfanbt=

fdjaft ernennen. Unter ben mc^rfactjen ©d)ilberungen ber Vorgänge ber burd)

gtantreid) boÜjogenen gtän^enben Reife, ber in $ati§ gefet)enen pomböfen Sere«

monieen ift aud) eine bon 2B. berfa^le bortjanben; bie beim sJlbfd)iebe bon ^Jari8

empfangenen ©efctjenfe, bie für 20. reicrjlicijer , als für bie sDlitgefanbten, auS»

gefallen toaren, legte er nebft ber gleidjfatlö erhaltenen Vergütung ber Reife-

foften ju 3ürid) auf bem Ratt)§tifd)e jur Verfügung ber Regierung nieber, burite

bann aber Sltleö ju eigenen ^änben behalten. 30. mürbe nod) bis in bie

neuefte 3eit rjinein, etma mie ber auf eine ungteidj t)öt)ere ©tufe ber ©cltung

5U ftellenbe 3e»tgenoffe Söettftetn (f. b. Slrtifel) , als ein ibeal benfenber, rein

felbftlofer Patriot, inebefonbere als ein nidjt 3ur franjöfifd^en Partei aäfjtenber
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jßolitifer angefetjen; allein eS ift fein gtoeijel, oa fc ft3> oaS n^t f° öer^ält.

SBielmcrjr erfdijeint SB. in ber ßorreiponbenj beS 1664 jum erfien Wale in bet

Sdjtoeij amoefenben SSertreterS Subtoig'S XIV., 9flouSlier, gteid) bon Anfang an

als ami de la France, als bien intentionne pour le service du roy, unb roie 1656
nad) bem Kriege, fo rourbe 1669 roätjrenb SBafer'S testet $ranft)eit eine ^Ret^e

öon 5lnjdmlbigungen gegen ben Sterbenben laut, beren llntoatjrrjeit burdjauS

nodj nictjt baburdj bargettjan ift, bafj ein 9tatrjS6cfdjluf$ jut Reinigung beS

S3ürgermeifterS gcjdjal).

So. blatte ein letjteS 9Jtal in einer roidijtigeren 9lngetegenr)eit mitgetianbelt,

als 1664 burctj rtorbeimarfdjirenbe für ben fpanifdjen ^riegSbienft angetoorbene

Sötbner ber eöangelifdje ©otteSbienft im SDorfe SBigolbingen, in ber gemeinen

ßanbüogtei üttjurgau , geftört toorben mar. 2118 ftd} in 3ürictj bie «Stimmung

für bie teformirten ülrjeilnerjmer an bem auS bem ßreignifj erroadjfenen blutigen

Sftauftjanbel leiDenfd)aftlidj ertjitjt ^atte unb abermals bewaffnete SSorfetjrungen

getroffen toorben toaren, jjeigte ftd) SB. in Uebereinftimmung mit bem befonnen

abmarmenben SIntifteS Ulricfc (f. 8. S). 58. XXXIX, 249 u. 250) bemüht, bie

Aufregung ju befctjroidjtigeu, fobafj bie Sadje, roenn audj bie fattjolifcrje 9Jteljr*

tjeit ber 9iid)ter stoci SSluturttjeile pr 5Durd)fürjrung braute, beigelegt »erben

tonnte.

3n ben testen 8eben§iat)ren trat ber atternbe (Staatsmann met)r jurücf,

unb jüngere (Sollegen fütjrten bei fdjroierigeren Angelegenheiten baS SBort. ©eit

ber ijümten Hälfte bon 1668 feffelte ernfle Äranftjeit SB. bauernb an baS Sager.

SluS brei ßtjen f)interliefj SB. brei fdjon in ber @tje ftetjenbe Stödjter, bon brei

©öfmen aber nur ben jüngften, Sodann ^einrict), ber in beS S3aterS £obe8=

iat)r bon ber brei Sfatjre fjinburd) befleibeten Stabifdjreiberftelte jjur 9tatr)Sroürbe

emporftieg.

@S roirb SB. nid)t Unred)t getljan werben , roenn man itjn für einen meit

befähigteren Äenner ber ©efd)id)te, beS Staatsrechtes, für einen boraügtidjeren

fjotjen ßanjteibeamten nimmt, benn für einen praftifdjen Staatsmann ober gar

für einen in fiel) gefdjtoffenen politifdjen Sfjarafter. So t)at benn audj ber in

tjiftorifdjzn fingen root)t tunbige üDidjter Äonrab ^erbinanb $fterjer in feinem

Vornan 3»ürg Senatfdj SB. nid)t ot)ne Sfionie, menn audj feineStoegS mit 2lnti=

pattjie, bod) als einen Seifetreter beljanbelt.

Sine S3iograpt)ie SBafer'S ejiftirt einzig in 3- $. ^ottinger's turpem

SebenSabrifj im 9teujat)rSblatte ber gürdjer Stabtbibliottjef bon 1855. @in=

fdjvänfungen beS 3. S3. nodj burdj S3utliemin, bodj aud) f)ier burdj £>ottinger

gezeichneten allzu günftigen SSitbeS ergeben fidj aus $. Scfjroeizer'S ©efd)id)te

ber fdjroeiaetifdjen Neutralität, S. 221— 254, ferner aus beffen 3luSgabe ber

(Eorrejponbenz ber iranjöftjclien (Sefanbtfd)aft in ber Scrjroeia 1664 bis 1671

(Quellen m Sd^roeijer ©efdjidjte, S3anb I, 1880), tooau fR. Waag'S Slrtifet

im 3lnäeiger für fdjtoeijerifctje ©efdjid)te, 5ßanb VI, S. 125 u. 126, tjcranp«

jie^cn ift. 2>ie ardjiöalifcr)en ßeiftungen roürbigt 5p. Scrjroeijer im 9leujat)rS s

blatt sunt S3eften beS 3Baifenl)aufeS in 3üridj, für 1894, S. 26 u. 27.

9K e rj e r bon Änonau.
SSafcr : 3tot)ann^)einrid5 3B., Sfjeologe unb Citterat, geboren am 1. Slpril

1742 p 3ürid), hingerietet bafetbft am 27. 9Jtai 1780. SllS Solm eineS

^»anbmerferS , aber aus einer roof)lt)abenben unb geadjteten bürgerlicljen gamilie

geboren — bod) ääf)lte fie nid)t p bem 3tx»eige, bem ber SSürgermeifter (f. b. 91.)

angehört tjatte — , madjte fid) Stob.ann ^einrieb, SB. fdjon toätjrenb ber Stubien«

^eit, burd) feine SSorliebe für bie b^tjfifalijctj'matb.ematifdje 2>iSciplin, ebenfo audj

für ©efd)id)te , bemerkbar. 3)od) mar er roegen feines fdjnell auffat)renben,

launenhaften SBefenS, roegen eines £>ange8 au Ijämifdjem Spott bei ben SllterS*
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genoffen Wenig beliebt. Vlad) Sßoltenbung her t§eo(ogi|rf)en Vorbereitung würbe
er im -§>erbft 1770 Pfarrer an ber f^ilialfird^e beS (SrofjmünjterS öon 3ütic^

f

in bet füböfttidjen Sßoxftabt, jum jheu,} (ber jeit 1839 fo getjeijjenen $ird)en=

gemeinbe fteumünfter). SB. jeigte tjier anfangt, fo als er 1771 ber brücfenben

«ipungerSnotb, burd) perfönlidje Opfer aus feinen feinesmegS überflüffigen prioaten

«Ulittttn ju fteuern juckte, grofjen (£tfer, unb bie Steten ber Sßifitation Dom s
<>lpril

biefeS ^atjreS jagen, baS anfangs 20. in ber ©emeinbe entgegen gebrachte IRifj"

trauen tjabe fidj in Siebe unb Vertrauen üerwanbelt. 9lber SB. ging balb mit

übereilten (Schritten bor unb üerbarb feine Stellung Dötlig. @r faub ©runb,

bie Sßorfietjer ber ©emeinbe ftieSbad) anklagen, fie tiefen es bei ber Verwaltung
ber ©eiber an Drbnung fehlen, unb beutete fogar bie "DJtöglidjfeit einer Unter=

fdjlagung an. S)ie obere Vetjörbe, bie Verwaltung ber Dberöogtei $üfjnad),

beren ©ebiet 9tieSbadj jugetljeitt mar, fanb Söafer'S Vefdjutbigung richtig unb

öerurttjeilte bie ©emeinbeDorgefeijten auVufje unb ©djabenerfa^; aber biefe [teilten

bie Vufje ber ©emeinbe in Üiedmung, unb biefe ©actje tiefj man tjingerjen. ©o
trat ber Pfarrer 1772, empört barüber, öon neuem flagenb auf, unb jetjt

ftiefc er audi) bie Dbeibögte öor ben $opf; nadjoem er fctjon frütjer burdj eine

etwas fdjarfe ^rebigt bie ©emeinbe geärgert blatte , machte er fid) nunmehr
öollenbS jum Xräger Don £>t)renbläfereicn, unb als er an einem Sonntag SIbenb

in ein benachbartes berüchtigtes äöirttjStjauS tjatte fdjiden laffen unb ba „noble

©auf« unb ©pielgefetlen mit brennenben pfeifen unb Sßitlarbftöcfen" ertappt roorben

waren, t)atte er öoüenbS feine (Sompeten^ weit überfdjrttten. SBeitere £inge
tarnen tjin^u, bei bencn er oft fadjticb, im 3tedjte mar, wät)venb bie 2Irt ber

2)urd)fütjrung ib,n in baS Unredjt [teilte. 2Bie tfaöater fpäter mit 3ted)t an

©djlöjer nad) ©öttingtn fdjrieb, wollte 20. in biefen $ar)ren ber Ungeredjtigfeit

Wetjren unb beging felbft Ungcredjtigfeiten, jiet) SInbere ber £üge unb log fetber. So
fam eS bis jum Cctober 1773 fo weit, bafj bie ©berüögte an ben 3tatt) Don

3ürid) als bie oberfte Vetjörbe einen 33erid)t über bas betragen beS Pfarrers,

mit Vitte um Unterfudjung , einreichten ; bie ©adje ber im Unredjt beftnb=

lidjen ©emeinbeüoiftetjer War burd) Söafer'S Unbefonnen^eit unb SetbenfdmTt bie=

jenige ber OberDögte, einer beleibigten Dbrigfeit, geworben, ©o würbe 28. baS

Opfer eines formtofen ^ßrocefjüerfarjrenS , baS am 16. gebruar 1774 ^u feiner

SlmtSentfefcung burctj ben Statt) — als „Sltjnbung unb ©träfe feiner unüberlegten

unb ungrünblictjen ^panblungen" — führte. Sie ©adje war ju weit gebiefjen;

umfonft tjatte äö. um 9cieberfd)lagung gebeten, alle mögliche (Senugtljuung

angeboten. 5Die ßntfetuing aber nährte nun in bein unglüdlictjen sDtanne jene

pr 9iact)begier fid) fteigetnbe Unjufriebentjeit, bie itjn 3U immer meiter getjenben

©djritten antrieb. @r fuctjte bie üteöifion feines UrtljeileS ftetS öon neuem

nact)
, ftiejj burd) feinen (Sigenfinn bie ©önner unb greunbe , bie itjm nod) ge=

blieben Waren, ftetS mer)r jurücf. S)uvcl) bie ÜJetlefung eines bitteren Memorials,

Doli Don giftigen Ausfällen unb heftigen sünfctjulbigungen, öor feiner üerfammelten

3unft jog er fictj ben gänjlictjen 9luS|d)luf} öon berfelben auf öier ^a^re tjinauS

^u. kleben allem Weiteren mactjte fidj aucl) ftnan^ietle s
Jtotb, fühlbar, bie ben

gereiften IDcann — fetjon gleich nact) ber 5ImtSentfetmng fagte er ju ßaöater:

„3)ie ©locte Wiber mieb, ift gegoffen" — immer met)r öerbitterte.

Sfnbeffen benufete nun 3B. biefe feine unevwünfctjte ^Dtufee ju angeftrengten

wiffenfcliaftlic^en arbeiten, in beuen eS ib,m gelang, unleugbar oielfacb, neue

$fabe in ergiebiger äöeife einjufplagen. 2IIS öolfSwiit^fc^aftlidj'ftatiftifcrjer

©c^viftftetler trat er mit großem Erfolge auf. 1775 eiferen als erfte 5rucb,t

biefer ©tubien, nod) ob,ne Nennung bes Tutors, bie fecb.rift : „Slbljaublung über

bie ©röffe ber ganzen ßöbt. @ibgno§fcf)aft übertäubt unb beS tfantonS ^ürieb,

infonberb^eit", für beren SDurdjfütirung er fieb, eines auf £orn gewidmeten «Dlifro«
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meiere at8 be8 sjJtefjinftrumentes bebten! tjatte. 1778 folgten: „Betrachtungen

über bie 3ürd)ertfd)en 2Boljnt)äufer, tiornämlid) in 9lbftd)t einer 93ranbtaffe unb

93ürgerprotofoß8 , fammt einigen anberen bat)in einfdjlagenben öfonomifd)=poli=

tilgen SSemertungen" — unb: „9Ibljanbtung öom ©elb". Die erfte 9libett be*

ruf)t auf jorgfältigen Berechnungen unb enthält beifpietsroeife aud) ben ©tatul

ber unumgänglichen 93aarau§gaben einer geringen, einer mittleren, einer bor*

netjmen Haushaltung, je nad) ber Söotmung in ber ©tabt ober auf bem Canbe,

unb auf itrren (Srgebniffen mürbe fpäter bie äürdjerifcrje fantonale ©ebäubeaffecuranj

eingeführt. Da8 atpeitgenannte 23udj enthält neben intereffanten tjifiortfdjen

9lusfüf)rungen über bas fdjtDet^eTif^e unb äürcrjerifdje SRünaroefen auctj te>idt)tige

praftifctje 93orfd)läge, betreffenb gijirung beS 9Mn3fujje8, 9lbt)ülfe gegenüber ber

großen Sßet'fc^iebentjeit ber öerfdjiebenen 9Mnjgattungen. 1779 fam in golio=

format l)erau8: „|)iftorifdj biplomatifd)e8 ^atjr^eitbuct) jur Prüfung ber llr*

funben (ic.)" , mit duofem unb Tabellen. 9Inbere8 gelangte nitfjt jum Drucf,

mie „Ceres Thuricensis ober ctjronologifdje 93efd)reibung ber ©etreib=ißreife unb

93efdjaffenb,eit ber Saljrgänge in trofnen unb n äffen grüdjten im 3üricfc©ebiet,

aud) anberen Orten ber Gnbgnoßfdjaft". 9lnbere arbeiten belogen fid) auf bie

Bebeutuug ber Bolfäjätjtungen unb auf bie ^ftöglidjtot ber Ableitung einer

9tbfterbeorbnung — eine in grapt}ifcf)er ^orm bargefteüte, im 2ftanufcripte erhaltene

sJJtortalität8tabetle fott mtt benjenigen ber beften mobernen 9lentenanftalten mett*

eifern — ,
ferner auf 93erirrungen roiffcnfctmftlicrjer Beftrebungcn , namentlich in

ber ^taturfunbe, unb 9lnbere8.

2Jß. nannte fid) auf bem Uitel mehrerer ^>ublicationen: „Der $t)rjfifalifd)en

©efeüfdjaft in 3""$ orbentlidjeS 9Jlitglieb unb 33ibliotl)ecariu8", unb allerbingS

lag ein tr>efentlid)er Jtjeil feiner Stljätigfeit auf bem 93oben biefer feiner 23e*

äiefmngen 3U ber 1746 burcb, Mannet ©eßner (f. 31. 2). 93. IX, 103—106)
geftifteten 9taturforfcb,enben ©efellfctjaft. Daneben toar er feit ^erbft 1778

burdj) bie ©taatSfanjlei befdjäftigt , unb ba er, wie fein geletjrteS 2£er£ über

Chronologie betoiefen tjatte, auf biplomatifctje ©tubien fid) fetrr roob/t öerfianb,

rourbe er bei Serfertigung eines feiten (SopialbucfyeS über bie Urfunben Don

©tabt unb Sanbfd£)aft 3ürid) , be8 fogenannten Corpus diplomaticum novum,

tjerangejogen. infolge biefer arbeiten für ba8 9lrd)iö roanbte ©tabtfdjreiber

ßanbolt 3B. ba8 meitgebenbfte Vertrauen §u, unb biefer ertjielt fogar bie trieb,«

tigften ©tüde jum Gopiren nad) £>aufe. 9lber aud) in politifdjen SEageäfragen

trat SB. ftete toieber tjerbor. 9118 1777 roegen be8 9tbfd)luffe8 be8 93ünbniffe8

mit ^tonfreid) eine lebhafte 93eroegung unter einem ütljeile ber 3ütcrjcr Bürger*

fd)aft entftanb (f. 51. D. 33. XI, 298), ba mar 9£. ein Sertrauter ber 2Mfi»

öergnügten ; allein er liefe fid) baburdj nidjt abgalten , aud) bem Bürgermeifter

Jpeibegger al8 Berid)terftatter <ju bienen.

2B. Ijatte fdjon in ben genannten üeröffentlictjten ©ctjriften ba unb bort

felrr fubjeetide 33emerfungen unb praftiferje ftutjantoenbungen, bie fid) auf bie

©egenroart belogen , einfließen laffen. liefet begann er mit bem berühmten

^ubliciften, «ßrofeffor ©d)töier (f. 91. S). 93. XXXI, 567—600, fpecieH 584

u. 585), an^ulnüpfen, beffen „33riefroed)fel meift b^iftorifdjen unb potitiferjen

Snt)alt8", Don bem je fed)8 ^efte — feit 1779 erfdjienen iätjrlid) smölf —
einen 93anb bilbeten, feit bem 93eginn ber 3"tfd)rift 1776 meit unb breit burdj

feine neuen , oft überrafetjenben sIRittt)eilungen ba§ größte 9lufferjen tjerüorrief.

9lm 22. 9luguft 1779 fcfyicfte 325. nadj ©öttingen bie erften Beiträge; babei

nannte er ©djlöjer „93ater ober menigften8 ©äugeamme unb ©rjierjerin ber

beutfdjen ©tatifttf". 2)iefe 9luffä^e Waren: „Ser^eidiniß über ba8 Sin!ommen

ber geiftlidien ^frünben im Danton 93em" unb „©efdjidjte be8 aürcb.erifc^en

ÄriegefonbeS"
, fomie brei Sieben, bie bei 9Inlaf} jener 93unbe8erneuerung Don
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1777 in fttixiä) gehalten worben waren. 9lber 2B. wollte auäbrüdlid) biefe

Sieben btofe jum flugen ©ebraudje ©djlöjer mitgeteilt tjaben, unter (hinnerung
an ©cfjlöjer'S 3}er?predjen, bafj er feinen feiner Sorrefponbenten, ofjne bie größte

9lott), namhaft machen wolle: glaube ba% ©ctjlöjer tjter nid)t tfjun 3u fönnen, fo

bittet 2B. : „Obsecro per omnia sacra: macfjen ©ie biefe Üteben niemals befannt,

fonbevn werfen ©ie biefelben Weit efjer in§ "fieutx , alä bafj (Sie mid) baburd)

unglüdlid) mad)en". SDagegen beriefe 20. , wenn ©djlöjer feinen Flamen ber*

fdjweigen toolle , nodj eine ooüftänbige bocumentirte ©efdjicfjte ber fran^öfifdj*

tjelbettfdjen 23ünbniffe. Jpinficfyttid) bee Sluffafeee über ben «ftriegäfonb meinte

2B., ©djlöjer fönne, ba man ba fd)on äöafer'ä ^utorfdjaft in ßürit^ fenne, für

benfelben je nad) ©utbüufen ben tarnen be§ SßerfafferS angeben ; immerhin bat er

ben Empfänger ber ©enbung aud) rjinftcrjtlid) biefer 2tbb,anbtung um ein fictibei

Stntwortfcfjreiben , beffen ^nfjalt er iljm borfd)iieb: „äöenn mir nid&t bie.

3snquifitoren auf eine gefdjirfte 2lrt fjintergetjen fönnen, fo Werben bie gfremben

,£>elbetien, ja, was fage id)! — mir felbft unfer Saterlanb nie fennen lernen".

Slm 10. Öctober fanbte ©crjlöier ben begehrten fictiben 35rief nebft einem
größeren bertraulicfjen ©ctjreiben, ba§ mit ben äBorten antjob: „S)a fjaben ©ie
meine beutfdje $anb , beutjdj*|jelbetifdjer lliann ! £etn (Eenfor, fein ^nquifitor,

fein Satan fott je erfahren, Weber Was ©ie mir fdjon gefdjidt fjaben, noctj was
©ie fünftig fdjreiben werben". 3)er weitere 3nf)aft ber Antwort fü^tt ben

©ebanfen aus, bafj fpublicität ber ißuls ber ^reitjeit fei, unb erbat fid) bon
28. , auS „|)elbetien, bisfjer einer füllen ^olrjpljemusbörjle", nod) weitere @in=

fenbungen, „aud) ältere mistige geheime ©adjen", aus gürid) ober aus anberen

Äantonen.

2Rit bem 31. £efte bes fettes VI — 1780 — begannen im „SBriefwedjfel",

ofjne Söafer's Olennung, Die Söeröffentticfjungen feiner Seiträge, mit bem
©. 57—61 füllenben ©tüde 9ir. 5: „Urfprung unb 33efdjaffenrjeit bes $tiegs=

gonbs in pikier)", bem «jmar ©djlbjer felbft eine 33emerfung: „SDiefer Sluffafe ift

nur für fjetbettfdje ßefer legbar" — beifügte. Srjatfäcrjlid) mar bie erfte 58e«

ftimmung biefes feit 1683 aus bei ber @rmäf)Iung ber größtenteils fdiledjt ober

gar nidjt birect befolbeten jürcfjerifdjen 9Jtagiftratsperfonen erlegten ©ummen ent»

ftanbenen gonb gettiefen, bie ärmeren 9JHli3pf(id)tigen für ifjre gleichförmige 93c=

fleibung ju unterftütjen , wogegen fpäter bie 9tegierung ben Ertrag für anbere

militärifdje 3wede benutze unb alle Pflichtigen angehalten mürben, fid) felbft

fowol ju bewaffnen, als ju befteiben. Sine bon 20. angefügte, burd) ©djlöjer

in eine Slnmerfung gefieHte Erläuterung 31t bem nur furje Zahlenangaben ent'

tjaltenben Sluffa^e rebet bon „unbarmb/er^iger ©trenge gegenüber bem armen
ßanbmann", bon „berberblid) monopolifctjem .|)anbel mit ,$hieg§bebürfniffen" unb
flagt ein 9legierungömttglieb an, bafj e§ ©eiber bes> gonbg unter eigenem

tarnen angelegt fyabe. 25er 9luffa£ 9lx. 7 im 32. £efte, ©. 67—82, fenn=

jeidjnet fic£> genügenb burd) ben Xitel: ,,©cb>ei3er--23lut unb 5-ran3=@elb
,
poli=

tifd) gegen emanber abgewogen" ; berfelbe bringt , freilief) mit bebeutenben 3»rr»

tt)ümern unb fefjr gewagten S3ered)nungen , intereffante eingaben über ben

©djweijer Ärieg§bienft in graufreid). 3m gleichen ^a^re famen noct),

©. 102— 106, 120—123, bie ftatiftifd&en arbeiten «Rr. 10 unb 15: „SBe-

bölferung be§ töbl. Äantons ^ürief), in berfd)iebenen 3 e italtern", an beren

©d)lu^ ber „Herausgeber" frageweife bie „ju ftarfe, ju ungewöhnliche" ©d)Wan=

fung — „QhU unb glut" — f)erborf)üb, unb: „©eneraMStat ber 53ebölferung

ber |>aupt|"tabt unb ßanbfdjaft S3ärn". 3fm 33. Jpeft madjten bie bon 20.

fcfjon in jenem Sßriefe bom 22. ?luguft f)erborgeb,obenen 9teben : „2)iSpüten in

3üticf)
(

über bas ©taatärecfjt biefess ^antonö, bei ©etegenb^eit ber franaöfiferjen

^ICCiana" (©• 151—196) ben ©d&lujj ber ©infenbungen.
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5lttein nun mar eine ganj anberc $olge auS bieten Veröffentlichungen er=

macfjfen, als 20. angenommen tjatte. SDie ton itjtn fo gefürctjtete $Rttttjeilung

bet Sieben erregte in ^ürictj gar fein Sluffetjen, tote an ©ctjtö<$er getrieben

mutbe. Um fo met)r richtete ftctj bie ganje Slufmerffamfeit auf ben Sluffatj über

ben JhiegSfonb, fomie auf bie brei toeiteren als Tir. 7, 10 unb 15 bezeichneten

Mitteilungen beS „SriefmectjfelS". 211S „fet)r boshafte, tjöctjft bebenflictje unb

ärgetltctje, ber (Stjre tjicfig fjotjen ©tanbeS nat)e tretenbe *piöceS" ftanben fte in

bem VertjaftSbefetjle bejeictjnet, ber gegen 28. erlaffen mürbe. 2lm 17. Wäv&
1780 toutbe 2B. in einer «Sänfte in ben bürgerlichen Sibilarreft auf baS 9iatt)=

tjauS gebraut, allein jju biefem Schritte mar nocfj eine ^rocitc llrfadje bor»

tjanben gemefen. ©tabtfctjTeiber Sanbolt, ein rebtictjer, aber unbebeutenber $Rann,

tjatte eS eines ülageS berfäumt, bei 3ui;titffenbung ber burct) ben Äanjleiläufer

mieber gebrachten, an 28. mit boüftem Vertrauen ausgetietjenen f^aScifel bie

SöünbcC fogleict) ju rebibiren, unb nun fanb er erft nactjträglictj eine arge Un=

orbnung. s)leben mehreren anberen S)ocumenten fetjlte befonberS eines» ber mictj=

ttgften ©tücfe beS ganzen SlrctjibS, ber öfterreictjifctje *ßfanbbrief über bie ©raf=

fctjaft Äiburg, auf bem bie feit 1424 ermorbenen Ütectjte 3ünctj§ über ben ganzen

norböftlictjen Sfctjeil beS $antonalgebieteS in itjretn llrfprunge rutjten. 9luf baS

anfangs ^urüdf tjaltenbe , bann immer ftürmifctjere anbringen ßanbolt'S tjatte fiel)

28. mit ^Drotjungen, Slnflage ber unorbenttietjen SlmtSfütjrung beS ©tabtfctjreiberS

bei bem SBürgermeifier, berantmortet @S tjatte Sanbott an SBetoeifen gefetjlt,

aber tjeimlid) tjatte er feine 2lngft ben tjöctjften obrigfeittietjen ^erfonen mitgeteilt,

föben in biefem Slugenblicfe maren nun bie 2lrtifel beS ©öttinger SlatteS in

3ürictj befannt gemorben, unb jetjt mürbe, mie ein ßorrefponbent auS $üxi<$ an

©ctjlöaer mclbete, „bie gute ©elegentjeit , too 28. bie Dbrigfeit berechtigte , auf

ttjn ju greifen unb itm mit Slrreft ju belegen", ausgebeutet.

9tactj ber ©efangenfetutng folgte bie -üpauSfuctjung bei SB. ; aber man beging

ben ganj unbegreiflichen 2$erftofj, mit biefer nottjmenbigen Stufgabe ben 5Rann
ju betrauen , ber buretj baS Verfctjminben ber roictjtigen llrfunbe felbft jumeift

bettjeüigt mar, ben geängftigten ©tabtfctjreiber. SDagegen mar baS (Srgebnifj

tjöctjft überrafdjenb. (Jrfilictj fteHte fictj tjerauS , bafj 28. , ber erfictjtlictj feine

SJertjaftung borauSgeatjnt, unmittelbar borfjer biete Rapiere berbrannt, auetj fonft

feine VotfictjtStnajjrcgeln getroffen tjatte. üDann aber fanben fict) jatjlreictje 23üctjer,

harten, ßupferftietje, ein foftbares opttfctjeS Snfttument, Singe, bie er auS ber=

fctjiebenen SBibliottjefen unb Sammlungen, auetj auS ber bon itjm als 33ibliott)efar

öermalteten ber 9taturforfctjenben ©efeüfctjaft — er tjatte ba ftetS mortreictj foletje

Söerlufte bebauert — meggenommen tjatte; öiele auS merttjbotlen 28erfen t)eraue=

geriffene ^Blätter tjatte ber SMeb ttjetl§ an ben 2Bänben feiner äöofjnung auf=

getjängt, ttjcilS.in SBüdjer etngeflebt.
s

Jluf entmert^ete, au§ bem ©taatSarctjiüe

geftotjlene ©ctjulbtitel tjatte er beim eigenen 38ater ©eiber erfjoben. S5en

fctjmeqlict) gefuctjten ^iburger ^fanbbrief entbedte man enblict) fovgfältig tierfteeft

im SBettftrotj ber S)ienftmagb. 9toctj fct)limmer geftaltete fictj für 30. bie ßage,

als er nactj bem etften Söert)ör in ber 9iact)t üom 19. auf ben 20. 9)tär3 einen

mi§gtüdten gtuctjtüerfud) anfteHte, morauf er in ben Stjurnt SöeHenberg inmitten

ber ßimmat, bas ©efängni^ ber ©taatSüerbrecfjer, berfetjt mürbe. Sei ber förber=

lietjen Unterfuctjung äöafcr'S nact; bem gefächerten SluSbruct) fanb man in einem

©trumpfe ein fleineS ^apierbtatt bon ber |)anb beS betftorbenen 53ürgenneifterS

^eibegger, baS 30., ba eS nietjt an itjn gerictjtet mar, entmenbet tjaben mu^te,

ganj befonberS aber in ber ©eitentafetje beS sJtocfeS einen ©rief ©ctjlö^er'S bom
10. Dctober beS bortjergetjenben ^atjreS, beffen ^nfjalt bie Sßermuttjitng natje

legen mu^te, 2B. tjabe feittjer noctj manche fct)mer in baS ©emietjt faltetibe 6in=

fenbungen nactj ©öttingen abgetjen laffen.
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g ©adje narjm rafd) eine immer Qefä^rtid^ere ©eftalt an. $n einem

ätoeiten SBerljöre geftanb er, mät)renb et baneben — unmatjr genug — aufjagte,

et, bet fietS in t)iftorifd)en fragen fo motjl erfahrene Urfunbenfenner, tjabe ben

SBertl) be§ *Pfanb6xiefe§ nidjt gefannt, bafs er im äufjerften 9cotljfatte aud) an

anbeten Orten bon ben roiberredjtlid) prüdbeljaltenen llthmben tjabe 9tutjen

äieljen motten, unb ein fo gemidjtiger 3 euge, mie ^einrict) f^rüfeli (f. §1. 2). 33. VIII,

263—266) mar, mufjte nod) meit fpäter ju erjagen , bei ber 2lufftnbung ber

Urfunbe tjabe fie bie 2luffd)rift : Josepho seeundo vindici meo ! getragen ; ebenfo

mürbe 1782 auä ber ©d)tr>eia amtlid) bon ©eite ber ©efanbtfd)aft nad) granf*

leid) berietet, bafj toon 205. eine Schrift: „Sebuction ber föedjte beS £aufeä

Oefterreid) auf feine alten in bet ©cfjmeij gelegenen beräufjerten 33efttjungen"

aufgearbeitet gemefen jei. 9)tod)te fid) baä nun behalten, mie intmet, eä mar

gegenüber bem unruhigen *plänemad)en Sfofepb/S II. , beffen an *ßolen unb

Saiern angeftetlte groben in frifetjem (Sebädjtniffe tagen, fetjr begreiflid), bafj

eine fo mifjtrauifdje unb ängftlidje Regierung, mie bie aürdjerifdje mar, ba8

©djlimmfte gerabe üon biefem Sfütften befürchtete. Unb toai 9B. betraf, fo

raupte man, bafj er aud) in einer anberen bamalg al§ ljod)roid)tige ©taat§=

angelegenf)eit angefetjenen ^rage , im (Streite 3ürtd)§ m" ocm ©taube ©djmrjj

roegen ber ©renken im gürictjfee, fierj in einer Ijanbfdjriftlidjen 2lbrjanbtung bößig

gegen baä föecfjt 3ürid)§ geäußert b^abe. Ueberatl traute man bem unmaljren

2Jtanne bas ©djlimmfte jju.

Snamifrfjen mar nun aber aud) ©d)tö<}er in bie Angelegenheit hineingezogen

morben. $ur 33errjütung beä 2lbbrutfe§ meiterer etroa burd) 2Jß. bemerfftettigter

(Sinfenbungen im „SBriefroec^fel" manbte fid) bie gürdjet Regierung fdjon am
20. ^Utärj an bie furfürftlidje Regierung in «gjannober, meld)e ©djlöaer eine

äöarnung äugetjen liefe, ©iefer felbft antmortete am 29. einer 3ürd)erifd)en 33ud)=

tjanblung, Don ber aus an iljn gefdjrteben morben mar, unb berfprad), ofjne bor=

Ijer erhaltenen „obrigteitlidjen äürdjerifdjen GonfenS" nid)t£ met)r publichen jU

motten — am 22. April nad) ©öttingen abgefd)ttfte Söerbefferungen betreffenb

ben Äriegsfonb bruefte er nactjtjer im 39. Jpcfte beö Stjeileä VII, ©. 169—173,

ab — ; bod) mottle er miffen, ob bag ba§ ©d)idfal Söafer'S, ber it)m überhaupt

nie „©taatsgerjeimniffe in ber SSebeutung, mie man baS SBort in bem ganjen

eultibirten unb freien Europa nimmt", äugefdjitft tjabe, linbern lönne: „Sßüfjte

id) blofj, bafj ipeir 38. ein gefdjidter, in mandjer DRüdftctjt mirftidj patriotiferjer

3Jtann unb babei Sßater ^meier unerzogener Äinber märe, id) mürbe ju feiner

9tettung meinen ganzen 23riefmed)fel , mein gan<jeg t)iftorifd)e§ Slmt jum Opfer

anbieten". 3lttein nun brachte SB. im ©erlaufe ber SBertjöre, in benen er fidj

3U feinen 23eröffenttid)ungen im „S3riefmed)fel" befannte, auf einmal nod) etmaö

3ßeitere§ öor. Sr begann mit allen Sinäeln^eiten ju behaupten, er fjabe im

2)ecember be§ oergangenen ^atjreä nod) eine ,,3ütid) , mie eö ift , nidjt mie eg

fein fottte" betitelte Autobiographie an Sdjtöaer abgefd)idt, unter bem größten

©etjeimntffe ,
gegen bag feierlid)fte Sßerfpredjen , bor be§ SJerfafferö £obe bie

©d)rift meber ^u öffnen, nod) befannt ju madjen. 5Jlit allen 5lnjeid)en beö

@ntfefeen§ unb unter fliefjenben grauen erää^lte 3B. , melctje Slnflagen unb

auft)e|enbe 2tu§füt)rungen er in biefen Slufäeidjnungen niebergelegt t)abe. Slttein

biefe neue fredje ßüge — benn e§ mar burdjauä nid)t§ anbercö, al8 eine pure

(Srfinbung — berfeb,tte böttig ib^ren ^meef. Sie üon fturd)t gepeinigte ^ürd)er

Regierung mürbe nur nod) beforgter; in ben 3lugen ber 9lid)ter lag ein meitereg

fd)mere§ ©erbrechen bor. ©djlöjer feinerfeiti berfidjerte in mieberb^olten ©ctjreiben

nad) $ürid), in feierlidjfter Söeife, niemals biefe§
sIRanufcript erhalten ju b^aben,

mätirenb 3B. log, er l)abe mit ber ganzen Sorrefponbenä aud) ©djlöjer'ä betreffenbe

^lüflein. öeutffte Sionrapfiie. XLI. 15
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(Smpfangsbefctjeinigung berbrannt. 9tod(j biet fpäter bezeugte ©djtöjer's SBiograpt),

fein ältefter ©otjn , Stjriftian b. ©djlöjer, bafj er unter bes 3}aters genau unb

forgfam georbneten papieren nictjt bie fleinfte ©pur, feine Slnbeutung bon biefer

©djrift gefunben tjabe, mäljrenb btejer bodt) mit größter ©emiffentjaftigfeit Slttes

aufgehoben tjatte. 6s tft fein gmeifel , bafj biefe ©enbung nact) (Söttingen nie

gefdtjaf). %a , es ift fetjr atoeifel^aft, ob 20. jemals biefe ©djrift berfafjt tjabe,

roenn er audb, immerhin bas ©efd)üebene bor feiner SJerfjaftung, mit ben nieten

anberen eigenen unb entmenbeten SDingen, bernictjtet tjaben fönnte.

SBafer's ©ctjicffal naljm nun rafd) bie leiste traurige SBenbung. 2>er 93e*

griff bes <$?ocf)berratf)S, beffen SB. befctjulbigt mürbe, mar gefetjtict) nidjt beftimmt

feftgefiettt. Gittern 20. tjatte ftd) nadt) bem SSegriff ber bor ber ©taatsummäljung

bon 1798 feftftetjenben politifctjen Stuffaffung ferner gegen bie Stegterungsautorität

bergangen , unb in übel berftanbener ©taatsftugtjeit meinte man , ein (Stempel

ftatuiren, fünftigen 23erbrect)en eines Cannes, beffen 33osf)eit man fannte, befjen

3iadjfud)t weit unb breit gefürdtjtet mar, borbeugen ju muffen. SBätjrenb gevabe

bie tüdjtigften $erfönlidt)feiten ber entfdjeibenben SBeljörben entfdfjieben bagegen

fpractjen , übermies eine fleine 9Jier)rt)eit bes Otattjes — es maren 21 gegen 18

(Stimmen — 20. an ben „neuen ütatf)" , nämlidj an bie über tobesmürbige

Sßerbrecfjen urtfjeilenbe Slbttjeilung , unb tjier entfctjieben jmölf (Stimmen für ben

Stob burct) bas ©cfjmert, mätjrenb acfjt lebenslängliche (Sefangenfdjaft ausfpractjen.

2)as Urteil betont bie ßügentjaftigfeit, böüige (Jrbictjtung , auf Qnrmecfung bon

Unrutje unb 'Dftifsbergnügen gefctjeljene SSeredjnung ber SSeröffentlictjungen , bie

freche 33eleibigung ber mit S3orbebac£)t jurütfberjaltenen, unter Söertrauensmifsbraudfj

bem Slrctjibe entzogenen midjtigen Driginalbocumente, bie bielen an berfctjiebenen

öffentlichen Stnftalten, mo SB. ungetjinberten Zutritt getjabt, bofl^ogenen nieber*

träctjtigtn Srtebftätjle : 20. t)abe fid§ auf pflidjtbergeffene , treutofe, meineibige

äöeife gegen bas gemeine Söefen unb liebe 2}atertanb fträftid^ft bergangen.

fiabater (f. 91. SD. 23. XVIII, 783-794), ber fdjon längft, fomeit itjn ntc^t

Söafer's SBergangentjeit nottjmenbigermeife abftiefj, an bem tatentboHen früheren

geiftlidtjen ©tanbesgenoffen mitteibigen 9lntf)eil genommen fjatte, ber bann ins=

befonbere aud) mit ©dfjloaer in lebtjafte ßorrefponbena über bie 2tngelegenfjeit

eintrat, bietet bie berläfjlidjften 9tadjridli)ten über bie leisten Sebensumftänbe bes

Serurttjeilten. @r natjm ben auct) eine längere 3 e*t Segen 30. gehegten S8er=

bactjt ausbrücflicb, jutüdf. 2lt§ nämtic^ 1776 in ber ©rolmünfterfird^e am
SBettage ^a^lreid^e 5perfonen nadj) ©enu^ be§ 3lbenbmaf)l8meine8 unmotjt ge*

morben maren unb man nact) ctjemifct)er 3tnalt)fe im Sobenfa^e ber 35edt>er ge*

fäf^rticrje ®ifte entbedct ju tjaben glaubte, ba tjatte fict) — e8 ift bejeid§nenb

für baß übte ßid^t, in bem 2ö. in feiner Söaterftabt ftanb — ber SSerbad^t auf

2B. getenft, o^ne bafe es ju einer llnterfud§ung biefer niemals aufgeflärten ©e=

fc^idtjte gefommen märe. Sabater bat je^t 20. nadfjbrücflicf) biefen SBerbad^t für

feine ^erfon ab. ©onft freilid) f)atte er bon bem Delinquenten im atigemeinen

feinesmegs eine beffere Meinung gemonnen: „bas fatale ^otjntäcfjeln, bie leeren,

falten, jerftreuten, gteid^gültigen, cruben dienen" liejjen atte Slugenbtidfe ber=

geffen, bafj man einen ^Jlenfctjen bor ftctj tjatte, ber in menigen ©tunben fein

Seben auf bem ©ctjaffot enbigen fotlte. ßabater urteilte, 20. ftnbe für feine

©itetfeit — ben Äopf mit ^apilloten bebecft, ging er ^um 2:obe — unb feinen

(Stjrgeij eine gemiffe Sefriebigung in bein beborftetjenben öffentlidtjen ©djau=

fpiele, mo er bie <£>auptperfon ju ftetten tjatte. 20. ftarb nact) attgemeinem

3eugni| äujjerft gelaffen, befonnen, rutjig.

3{n ^ttüdj W i)i c grofee 5Jlaffe bes Solfes bem ©dljaufpiete ber öffent«

ticken Einrichtung ftumm unb tt)eilnaf)mlo8 ju; SBafer's Sf^arafter, feine 33er*

gelungen mürben att^u fet)r mifjbittigt. S)ie ©ebilbeteren geigten bielfad) ^mar
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feine ©rjmpatt)ie für bie Sperfon; boefj fiteren fie fiel) grunbfötjltcb, an bet 33er=

urttjeilung. ©rojj war bagegen baS 2luffec)en im 2luSlanbe , bafj in ber ©tabt
93obmer'S, ©alomon ©efjner'S fo etmaS rjabe öorfommen fönnen, unb befonbers

©d)lö3er, ber anfangs» rutnger fiel) öertjalten au Wollen fdjien, erging fidt) balb in

ben unerfjörteften 2)eclamationen gegen güridj.

SB. war, wie ß. 9Jtet)er tion Änonau, ber felbft als ßnabe biefe SDinge

mit erlebt Ijatte, baS Urtfjeil ablegt, feinem (Stjarafter nadj „eine feltfame

*ütifcb,ung öon ©cjrgeia unb ßriecfjerei, .^afj frember llngereccjtigfeit unb eigener

Neigung ju fltedjtSüerietumgen, ©efälligfeit unb tjämifdjer ©cfjabenfreube, £)ffen=

f)eit unb boppetjüngiger SJerfteUung". $ür SB., Wie für 3üridj mar eS ein

fctjWereS llnglücf, bafe bie beleibigte Obrigfeit 3ugleiä) bie ricb,terlict)e 9Jcacf)t

befafj , bafj fie in eigener ©ad)e urteilte. ©o fonnte ber inteüectuett tjocb,=

ftet)enbe, burd) werttjöolle arbeiten noct) t)cute nennenswerte, aber ftttlidj äufjerft

geringwertige 9Jtann aur gänalicb, unöerbienten (Sfjre beS 9Jiartr)riumS fotnmen.

5Bgl. auerft „33eleuct)tung bes SBafer'fctjen SßroaeffcS größtenteils aus ben

öffentlichen 2lften unb auS ben ©Triften ber Ferren 2)iafonuS Sramer unb
Saöater gebogen" (Berlin 1780), bann, barauS t^eittoeife Wteberfjolt, in ber

Seüfdjtift „|>elöetia", 23anb IV (1828), ©. 288—416, Stenb V (1829),
©. 127—160, ferner über ben 3wift in ÄieSbacb, 31. Urner: „Einige 9iadj=

träge jur ©efdjicrjte beS Pfarrers 3ot). ^einrieb, SBafer öon 3üridj", im Slrdnö

für fdtjtoeia- ©efdjictjte, 23anb IX (1853), ©.261—275, toeiter (Sf)rifiian öon
@d)löäer: „21. ß. öon ©ctjtöaei'S öffentliches unb ^riöatleben" (1828), 33anb I,

©. 256 ff. , SBanb II , befonberS ©. 58 ff. «riefe ßabater'S an ©djtöaer,

%$. öon ßiebenau: „Briefe beS Pfarrers 91. ©djina an $. öon 33attf)afar in

Sujern" (in ben $atf)otifd)en ©djweiaerbtättern, 1888, ©. 723—735). 6. IL

$Rütter, (Sb,ef beS fanton. ftatiftifdjen 23ureau, fdjrieb 1877 in bie „3ürd)er

3af)rbüd)er für ©emetnnü^igfeit", ©. 86 ff., über SB. als ben „aürdjetifctjen

SJolfSwirtrjfcrjajter beS 18. ^atjrlmnbertS", in ber auSgefprocb,enen Slbfictjt, „ba*

tjin au mirten, bafj SBafer'S £obeStag in awei Satjren nacr) SJerflufj eineS

üollen ^ar)rr)unbert§ als ber eines 9JMrtrjrerS gefeiert werbe" ; Wenn eS audj

nidjt ba^u tarn
, fo benutzt bennodj ^arteipolitif gern wieber öon 3eit au

3eit ben Slnlafj aur Sßertjerrlicfcjung, fo in ber werttjtofen Sßerner 2)iffertation

öon 21. £)aborn: „Sie politifcrjen unb foetaten 3uftänbe im ©taate 3ürid^

gegen Snbc beS 18. ^at)x^unbett§ unb SBafer'S 5ßrocef3 unb Einrichtung"

(1890). ©ute gufammenfaffungen bieten bie allgemeinen SBerfe über fdfjrDet^e»-

rifdje ®efcf)idjte öon 2. ^Jlet)er öon .^nonau, «anb II, ©. 403—407, Ä. S)änb=

lifer, 33anb II (2. 2luft.), ©. 239—246, über aürdjerifdje @cfc§ic§te öon %. %.
-Ipottinger, 33anb III, ©. 548 u. 549. s

)Jt e t) e r öon Änonau.
Jföafer: ^afpar SB., ^rofeffor ber 2r)eotogie in Süricfj jur 3eit beS

2lntifteS Sireitinget, angefefjener Seb^rer unb namhafter Drtentalift. ©eboren am
1. ©eptember 1565 als ©orjn eines 2lr,3te8 aus ftabtbürgerticljer gramilie 3ürtct)S,

empfing SB. bie erfte S3itbung an ben ©ctjulen feiner Skterftabt. S)ann unternahm
er, nac^ ber ©itte ber ^eit unb jum Sf^eil als ^ofmeifter eines jungen 2lugS=

burger ^atdcierS, geletjrte Reifen. SBir finben it)n 1584 ju Slltorf, im fotgen=

ben Satjre äu ^eibelberg, im näcf)ften au ©enf, 1588 ju SSafel, 1591 ju Setjben,

1592 in ©nglanb, ©d)ottlanb unb Stlanb, enblicl) bis 1593 in Italien. Wa$
feiner 9tücffet)r beftanb er baS Güjamen, würbe Pfarrer in ber 9tät)e 3üricljS unb
t^eirattjete eine üEoctjter beS gelehrten ^ofiaS ©immler. ©ctjon nacb, brei Saferen

erhielt er ein SDiafonat am ©rofemünfter unb bie fjebräifcrje ^rofeffur, 1607 eine

ßljorrjerrenftelte unb neben ber r)cbräifcr)en bie griedjifcrje ^rofeffur; 1611 mürbe
er ^ßrofeffor ber Stljeologie. <£r ftarb am 9. ©eptember 1625 im 61. SebenS=

jafjre. 3wei feiner ©öfjne befleibeten fpäter, aitm Streit gleicljaeitig, bie f)öcf)fte

15*
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geifitidje unb toetttid^e Söürbe beS Staates : «g>einti(^ als Bürgermeifter 1652—69,

Äafear als SlntifteS 1668—77. 2ß. fjat biet — unb Meiertet, fogar ^Rat^e-

matifdjeS — gefcfjrieben ; ber Satalog ber ©tabtbibliottjef beraeicfjnet 32 3)rud=

fcfjriften bon itjm, bie ber Biograpf) in tfjeologifdje, ptjilologifd)=I)iftorifcr)e unb

ju ©dmljtoeden beftimmte gtubbitt. SDaS tfjeologifdje .gmuptroerf , ein Lexicon

biblicum, blieb unbollenbet. S)ie fjiftorifcfjen arbeiten finb nidjt fetjr ertjeblid);

erroätjnt fei bie Beteiligung an ber 9leuauSgabe ber ©tumpffetjen ßtjronif (1606).

Bebeutenben Erfolg t»atte 3B. als Drientalift, ttjeils burcrj mefjrfact) aufgelegte

©rammatifen beS #ebräifd)en (1602, 1609, 1612), beS Stjalbäifctjen (1611)

unb beS ©rjrifdjen (1593, 1619), ttjeils burd) arct)äotogifctje 9Jconograpt)ien,

über femitifetje ÜKünjen unb ^Dlaa^e (1605 unb 1610, neu aufgelegt in $ot.

ßonbon 1660). S)en fmnbfd)riftlicl)en 9tacblafj, aefm grofje Bänbe mit 2lbf)anb=

tungen, Sjtinerarten unb Briefen, beroafjrt bie ©tabtbibliottjef auf. — hieben

ben Briefen ift bie Jpauptquetle bie am Sürtd^cx ©djulfeft (bem ßatlstag) 1626

buretj ^obocuS bon ßuofen borgetragene Oratio historica de vita et obitu C. W.
(gebrückt ju Bafel im gl. $.). 2luS ber Oratio fcfjöpfen bie Acta ecclesiastica

msc. ber ©tabtbibliottjef , melct)e in Tom. VII ©. 354 ff. Annotata de dorn.

C. W. bieten (babei bas Bilb beS ftattlicfjen 9JtanneS, ein ©tief) bon £t). 9Jtetoer),

gebrudt bei $ot). ^einr. jpottinger, schola Tigurinorum Carolina (1664) ©eite

175— 177. (Ebenfalls an «gmnb ber Oratio berichtet ßeu , .gjelbetifcfjeS Sejicon,

2lrtifel Sßafer ©. 183 ff. 3n Banb X (in 4°) beS tjanbfctjriftlidjen 9tad)laffeS

finbet fid) born ein Blatt, auf bem angebtid) ber ©otjn Äafpar baS ßebenSenbe

Söafer'S fdjitbert, roefentlid) roie bie Oratio. (Jmil Gügti.

Safer: ^ofjann ßtjriftian SB., ©cfjaufpielbirector, rourbe im $. 1743

auf bem furfürftlidjen ßuftfdjtof} 3)obritugf in ber ^cieberlaufitj geboren, 6r

fam fd)on im $. 1757 jum Stjeater, inbem er ftd) ber üLruppe einer geroiffen

§rau ,£)od)brudnertn anfdjlofj, bie mit JHnbern tjerum^og unb Pantomimen auf=

führte. 211S er fict) bon ifjr trennte, begab er fict) mit SDemoifetle SJtaria

Barbara ©ctjmibtfcfjneiber, feiner nochmaligen Qfrau (geboren p Nürnberg 1750)

naef) ©t. Petersburg, reo bamatS bie Gruppe i^otjann griebrid) 9teut)off'S fpielte.

Balb barauf fdjeint er eine eigene ©efetlfctmft gebilbet ju tjaben, mit ber er in

9tebal, 9tiga, in potnifdjen ©tobten, in ßübedf, Hamburg, ©tralfunb, i?iel unb

9ioftocf fpielte. Bon Sftoftocf auS roanbte er fict) im 3fat)te 1769 in einem

langen, fct)meid)lerifcf) gehaltenen Brief an ben Statt) p 3rranEfurt, um für bort

bie ©pielerlaubmfj ju erhalten. %m ^atjre 1770 fam er nadj Seidig , wo er

jju ^eujafir „in einer borm ©rimmifetjen Sttjore bei ©rofjbofen'S ©arten baju

erbauten grofjen Bube" fpielte, mit feinen abgaben aber im Ütüdftanb blieb,

gür bie 3 eü 0om 7 - %ü 18. 5Jtai erhielt er eine jtoeite ©pielerlaubnife unb

ebenfo für bie bom 12. Siuni bis jum 24. October, fo bafe er im ©an<jen

roäfjrenb biefeS 3tafjreS an 79 Sagen in ßeipjig fpielen burfte. 2)urd) fein @r=

fdjeinen in ßeipjig rourbe ber im Somöbientjaufe auftretenben Äodj'fdjen (Sefett=

fcfjaft eine lebfjafte Soncurrenj bereitet. 30. fanb namentlid) mit ber 2luf»

füt)rung bon Pantomimen unb BattetS , bie bon bem borjüglicfjen BaEetmeifter

Kummer geleitet mürben, grofjen Beifall, roäfjrenb ftdj bie g^unbe bei befferen

©djaufpietS p £ocf) fjinge^ogen fi'tfjlten. ^ebenfalls gerietfj bas ßeipjiger üLt)cater=

publicum, für baS offenbar fcfjon bamal« ein Keiner Stfjeaterfcanbal Bebürfnife

mar, in eine beträdjtlidie Aufregung, bie in ber treffe ifjren 3BieberfjaE fanb.

2lm leibenfcfjaftlicfjften erflärte fid) ein gemiffer ©iegmunb bon ©djtoeigerfjaufen,

ein 3ßfeubonrjmu3 , unter bem fid) bielleicfjt 6t). $. ©d)mib , ber Berfaffer ber

6t)ronologie beS beutfdjen StjeaterS berbarg, in einem umfangreichen Bud)e:

„Ueber bie Seip^iger Bütjne an ^>errn 3- 5- ßöroen ju SHoftocf. 1. unb 2.

©djreiben" (Bresben 1770) gegen 20., ber felbft als ©djaufpieler nur bon unter*



SBäfer. 229

georbneter 23ebeutung gemefen fein fotl, aber burd) feine fdjöne gigur imponirte,

toärjrenb feine grau , obwoljl fläuftg gleichfalls ungünftig beurteilt, bod) im

®anjen in bem föuf einer guten ©djaufpielerin ftanb unb namentlich in ben

Motten ber 9Jtebea, Slriabne, Dtfina unb ßanaffa unb ätjnlidjen toilben $rauen=

djarafteren gefeiert rourbe. ^ebenfalls war eine boppelte (Sefettfdjaft für bie

Damaligen ßeipaiger 33ert)ältniffe ju üiel. 2lber obmoljl fid) $od6, gegen feinen

Oiebenbufjler beförderte, fo mürbe 2B. baS toeitere auftreten big au feiner 216=

reife nad) Bresben geftattet, bie erft @nbe -Dctober erfolgte. 2>od) lehrte er

nod) ämeimat nad) ßeipjig aurüd, juerft im %at)te 1771, mo er an ämanjtg

5£agen bom 3. bis 23. October, unb bann nod) einmal im ^atrre 1775, wo
er an breifeig Jagen bom 26. 9lpril bis 26. 9ftai in feiner 93ube üor bem

©rimmaifcgen Sfjore fpielte, bie ber 9latc) erft im 2lpril 1777 abbrechen liefe.

$n SheSben eröffnete 20. feine 93orftettungen am 19. ftobember 1770, unb

jroar im Jtjeater auf bem Srüt)Pfcr)en Söaüe ober ©arten, baS nad) feinem

SCßeggang nictjt metjr benutjt mürbe. 2lm 19. 9ioüember beS folgenben SaljreS

mürbe fein (Sontract nod) um ein ^atjr Verlängert. @r machte iebodtj fdjledjte

©efdjäfte unb fiebelte au ^JcidjaeliS 1772 nad) Breslau über, baS er fc^on früher

öon Bresben aus für fürjere 3eit befudjt tjatte. 33on bort aus bereifte er bie

fleineren fdjlefifcrjen ©täbte unb brachte e§ balb ju einem folgen SGßotjlftanb,

bafe er fid) aufeer Dem fd)lefifcr)en Privilegium , baS nad) bem £obe ©ctjud/S

itjm übertragen mürbe, nod) ein aroeiteS preufeifdjeS ^riüilegium ermerben fonnte.

@in 23erfud), ben er im 3Saljre 1776 in 3Bten machte, fdjeint ü)tn bagegen mife=

glücft 3U fein. @r 30g fiel) nid)t otjne SBetluft auS bem ^anbel, fanb aber

fdjon im folgenben 3fac)re reichen Gürfat}, inbem er neben feiner erften ($efeH=

fdCjaf t burd) bie llebernatjme ber £t)t)mifcrien eine aweite neue bitbete, mit ber

er im SOßeften SDeutfdjlanbS
,

3. 33. in Ättftrtn, SSranbenburg; 23raunfd)meig,

^annoöer. 5Jcinben unb OSnabrüd, ^alberftabt unb 3ftagbeburg mit großem

(Erfolg auftrat, wätjrenb feine fixem bie Seitung ber erften ©efetlfcfyaft in 53reSlau

unb ©d)lefien meiter führte. @r ftarb 3U Breslau im $. 1781. ©ein ^riöileg

für ©djlefien ging auf feine Sötttroe über, bie baS BreSlauer £t)eater bis ju

itjrem am 16. 2)ecember 1797 erfolgten £obe leitete unb mit itjren beiben

Gruppen nidjt nur in ben fdjtefifdjen ©ebirgSftäbten unb in ©logau, fonbern

aud) in Stettin, ^Jcagbeburg unb in Söeftfalen fpielte, in ben legten ^atjren

itjrer 2)irection aber itjre @efettfct)aft metjr unb metjr in 9}erfaE geraten tiefe.

%ud) SBäfer'S 33ruber, geboren 1741, mibmete fid) ber SLl)eaterlaufbat)n, obroob.t

er oon ^)au§ au§ 9labmadt)er mar. (Sine Qe\t lang öertrat er feinen 23ruber

%o§. dtjrtftian, bann aber bilbete er eine eigene Gruppe, mit ber er in ©efeü%

fegaft eines geroiffen ß'roffeGc bie mefipreufeifdjen ©täbte befuct)te. @r mar ein

rautjer, aber bieberer 9Jtann, ber namentlich in militäriferjen Motten 2:üdt)tige§

au teiften Oermoct)te. (£r ftarb in ^rolge eines ^ferbefturaeS a»i^cn Öraubena

unb 2)anaig im 3f. 1789.

33gl. [61). £. Sct)mib], 6t)ronologie be§ beutfe^en £r)eater8, 0. O. 1775

(»cgiftet). -- £f)eater = Journal für ©eutfdtjlanb. 14. ©tütf. «otlja 1780.

©.73—80. — „etmaS Oon ber ^äfer'fdgen ©ct)aufpieter--@efeflfcrjaft, aur 8t8

gäuaung unb Berichtigung ber ©efc^icr}te ber 5)eutfctjen 23üf)ne", abgebrutft

in üerfjiebenen Satjrgängen be3 „3:^eater>Äatenber8", a- 33- au l
öaö Mr

1776. ®otb,a. ©. 133, 134, unb im lafdjenbucb für bie ©djaubütjne auf

baS 3at)r 1778. ®otl)a. ©. 91. ferner Zfyatex Journal. 9. ©tuet,

©otrja 1779. ©. 39—50 unb 11. ©tütf. ©. 33—47. -- 3:i)eatcr»Äalenber

auf baS 3al)r 1788. ©. 249; auf baS ^aljr 1799. ©. 216, 217, 224.

— WeueS eefebud) für alle ©tänbe. £rgg. Oon 6. 9R. ^(ümiefe. 1789.

©. 170—179, 273—282. — ßitteratur* unb Stjeater^eitung für baS Sarjr
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1783. 33erlin. I, ©. 23, 61, 113, 227. — ©rofjmann, ßeffingö ©enlmal.

«gmnnoöer 1791. ©. 26. — 3. ftriebr. ©d)üt$e, £)amburgifcb,e Sweater*

gefd)icb,te. Hamburg 1794. ©. 363, 364. — [sölfimner] , ©efdjicfjte beS

Sweaters in ßcip^ig. Seipjig 1818. ©. 163—173. — ratfjeilungen beS

föniglid) fäd}fifctjen ältertrmmSöereinS. 25, ©. 54—56. SDreSben 1875. —
91. Sßrölfc, ©efcl)id}te beS Jpoft^eatetS p SreSben. Bresben 1878. ©. 271

bis 273. — @. äBuftmann, Duetten jur ©efcrjicfjte SeipaigS. I, 471, 489,

490. Seipjig 1889. &. 91. ßier.

üöaSmilb: 3Ö- öon Homburg (£>oenburg, £)omberg), ^nquifitor unb

ttjeologtfd^er ©djriftfteHer, wirb 1392 als bamaliger SDompfarrer ju sIJtainj öon

(Srabifctjof ßönrab II. als Sfnquifitor aufgeftettt unb mit ber 33eifotgung ber

9lnb,änger ber toalbenfifrfjen ©elte in 9Jtaina beauftragt, gegen bte fdjon 1389

öorgegangen toorben mar; nocrj im 3f. 1392 beftiegen 36 öon SB. öerurttjeilte

SOBalbenfer ju Singen ben ©cfieiterrjaufen. 2)en in ben Safjren 1393 unb 1395

erfolgten llnterfucrmngen gegen ÜJtainjer SBalbenfer toirb SB. gleidjfattS öor=

geftanben Ijaben. 2lutf) bie bamalS unter bem allgemeinen 33erbact)t ber $U'

get)örigfeit jur ©efte öom freien ©eifte fteljenben SBeginen unb 33egarben fanben

in 20. einen leibenfdjaftlidjen ©egner. 3n feinem in ben letjten Sauren beS

14. ^aljrrjunbertS üerfafjten £ractate „Contra hereticos Bekardos, Lulhardos

et Swestriones" Ijat er gegen beren 3tetf)tgläubigfeü unb ftttlidje ßebenSfüljrung

bie roeitgetjenbften Slnltagen, bie aber offenbar nur jum Streite begrünbet finb,

erhoben, %m $. 1399 begegnen toir 20. als s<Rector ber tiniüerfität ^»eibelberg,

toeldje SQBürbe er nod) ein ätoeiteS 9ftal im $. 1403 befteibete. 31(S ^3rofcffor

ber Geologie gehörte 20. bem Setjrförper ber |)eibelberger Uniöerfität nodj

im 3. 1407 an.

©eraiiuS»3foanniS, Rerum Moguntiacarum Vol. I, ©. 707. — £). £>auöt,

SBeiträge jur ©efdjidjte ber ©efte öom freien ©eifte unb beS 33egf)arbentt)umS,

in ber 3eitfd)rift für ^itd^engefc^idjte , 33b. VII (1885), ©. 547 f., 563 ff.— 2>ötlinger , Seiträge jur ©eitengefcfjicfjte beS "»mittelalteiS II, 406 ff.
—

— $• ©djroab, Quatuor seculorum syllabus rectorum, qui ... in academia

Heidelbergensi magistratum academicum gesserunt (1786), ©. 26, 29. —
@. SBinfelmann, Urtunbenbud) ber Uniöerfität |>eibelberg I, 81, 98, 101.

Hermann -gjaupt.

SaSlimtl): 9JtattfpaS 2£., geboren am 29. Sunt 1625 au ßiet, [tubirt

in äöittenberg, ßeiöaig, ©trafjburg unb 33afet. 1651 in 2Bittenberg junt

9Jlagifier ber 5$t)ilofoöt)ie öromoöirt, macrjt er miffenfcrjaftlictje Steifen in ben

ftieberlanben unb eben foldje ©tubien bei ©oliuS, (SoccejuS, aud) in ber ©djroeia,

too er 33ujtorf'S jr. ©ctjüler toutbe. 1665 toirb er als s
Jkofeffor ber orientalifdjen

©pradjen an bie neu gegrünbete Uniöerfität Äiel berufen, toirb bafelbft 1666
SDoctor ber 5Lt)eologie unb 1675 ^rofeffor ber ütljeologie. @r ftarb bafelbft am
18. Woöember 1688. (3ö$er, 33b. IV, ©p. 1824, $. Voller in Cimbria literata

1744 III, 622—641, .jpeljet, ©efd}. b. b^ebr. ©örad^e 1776, ©. 238 f., unb bie

biograptnfcrjen Wolfen bei Jtjiefe, biogr. ^tacfjticfjten öon ben ßerjretn ber £tjeol.

in ^iel, 1800, ©. 50 ff.) 9XIS eifriger unb gelehrter ©t^üler SSujtotf'ä beS

Jüngern tjatte er mit befonberem 3Jtifefallen bemerft, ba^ SGOalton in ben

^ßrolegomena ber Sonboner ^ßolrjglotte fid) in tejtfritifd)en fragen gegen feinen

Setjrer (f. 31. S). 33. III, 673) auf bie ©eite beS ganpeUuS geftetlt unb bafe

ebenfo 2tfaac 33ofe tjinficrjtlid) ber Chronologie ben £ejt ber LXX öor bem
mafforettjifctjcn beöorjugt !)atte. S)aS fctjien it)m ebenfo gegen bie SBiffenfdjaft

als gegen baS 21nferjen ber ^eiligen ©djrift $u ftreiten unb er trat bagegen auf

in feinen .,Vindiciae S. hebraeae scripturae" (1664, f. b. öottft. SLitet b. Stofen«

müller, ^anbbudj für b. Sit. ber bibl. ihit. u. ©jegefe, 33b. I [1797], ©. 548).
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Jpier wirb im 1. Xf)eil ber göttliche urfprung ber rjebräifdjen Ouabratfctjrift

fotoie ber 23ocale unb 2lccente au§ grammatifctjen, fuftorifctjerf unb ttjeologtfcrjen

(Srünben bargettjan; ber 2. Xtjeil toeift nadj, bafc bie 2lccente ein untrügliches

Mittel äur 2luffinbung beä tDafjren Scf)riftfinne§ be§ 21. 2.'8 feien. £)er 3. Xljeil,

ber bie öottfommene Integrität be§ Xerte§ fämmtlictjer altteftantentlidjer ©Triften

barttjun füllte, ftetjt blofc auf betn Xitel unb blieb bamalS toegen ber Berufung

bei 23erf. nadj $iet unausgeführt. Sin $enntniffen unb Sdmrffinn erroeifi fidj

3B. in bem roa§ borliegt feineS Secjrerä toürbig. 2Iber freilief) toar audj er

ebenfo tote biefer, roeil er fiel) ettoaS Unmögliches nadjautoeifen borgefetjt tjatte,

oft gelungen, fid£> mit 9tabuliftif au rjelfen, unb toaä nodj fcrjttmmer toar: er

führte ben Streit in persönlicher Sßeife, befdjutbigte feine ©egner, fie toollten

bie ganje ^Religion ftürjen unb belegte fie mit allerlei ©djimpftoorten. 2ßie

alle tfjeotogifcben ftanatifer, mafjte er fidj balb eine 2lrt titterarifetjer $olijei=

getoalt an, inbem er fiel) aur SBaljrung ber (Srjre ©otteS berufen erachtete, nictjtS

2lnti=33ustorftfctje§ auffommen au laffen. 2118 ber berühmte ^etmftebter $olt)=

ijtftor Hermann Sonring (f. 31. S). 33. IV, 446) in einem bie beutferje 23ibel=

überfefcung feine§ Scljtoiegetfolmeä Saubert (f. 21. SD. 33. XXX, 415) beim

-g>eraog 2luguft bon 23raunfcr)roeig empferjlenben Sßriefe 1666 (f. b. Xitel bei

9tofenmüller a. a. £)., S. 552) auf bie aat)lreidjen 5^t« beS Ijebräifdjen ®runb=

tejteä tjingetoiefen fjatte
, fdjrieb SB. fofort öott 3orn l 666 «u programma

(f. b. Xitel b. atofenmtiller a. a. £)• , S. 553 f.) , in toeterjem er bie leiben=

fctjaftlicrjften 33ortoürfe gegen Gonring unb einige anbere ©elefjrte richtete, bie

e§ getoagt Ratten, bon 33uxtorf
;

8 2lnfict)t abaugetjen. (Sonring berttjeibigte fid) ba=

gegen 1667 in einer vindicatio (f. b. Xitel a. a. £)., S. 554 f.), bie er bem

afabemifetjen Senate bon $iel aufanbte mit ber 2lufforberung , bi§ciplinarifdj

gegen 20. einaufdjreiten. ®ocrj ber ^>eraog (Sfjriftian 2llbert bon .gjolftein ber*

bot ber llniberfität jebeS gericrjtlidje 33erfat)ren unb berroieä Sonring an ba§

Ober=^)of=©erid)t au ©ottorp. 2)iefer reichte 1669 borttjin eine lateinifdje Ätag»

fcfjrift gegen 2B. ein (f. b. Xitel a. a. £>., S. 555), ber feiner Seitä eine lange

lateinifctie Sertrjeibtgungäfcbnft (f. b. Xitel a. a. £)., S. 556 f.) 1669 bagegen

berfafete unb aufjerbem gleichzeitig noct) eine befonbere polemifctje Schrift

Heautontimorumenos hebraeo - mastix (f. b. boÜft. Xitel a. a. £). , S. 557)

gegen @. beröffentticrjte. S)a 6., ben bie Sadje anauefeln anfangen moebte,

barauf fdjtoieg, fo rjattc biefer gemeine gant bamit ein (Snbe. — 3uatoifct)en

tjatte 338. ettoaS ^iü^licfjereä gettjan, inbem er 1666 feinen „Hebraisraus facilitati

et integritati restitutus" toeröffentlicrjte , beffen roieberfyolte 2luftagen (f. £>etjel

a. a. £)., ©. 239) für feine bamalige 93rautf)barfeit a^ugen. 5Der 1. Xtjetl, bie

compendiosa simul et absolutissima grammatica, jeigt ba$ 93eftreben , 2}ott=

ftänbigfeit be8 Materials mit ^napb^eit ber gorm au berbinben. 2lüe 2lno=

malien ber fpracrjlidjen formen finb mit Sorgfalt gefammelt unb eine ab>eä=

mäßigere 2lnorbnung fuetjt ben Ueberblicf über ben 23au ber Sprache au

erleictjtern. S)et 2. X^eil befdjäftigt fxctj befonberi mit ben ©efetjen bes 33ocalt2=

mu§ unb ber 2lccentuation. gür bie le^tere tjat er ein Stiftern bon 50 |>aupt=

regeln auSgetlügelt , unter bie er alle (Jrfdjeinungen in oft überlünftlictjer

unb geroaltfamer Sßeife au rubriciren fuetjt (bgt. DJtetjer, ©efd). ber <Bcl)rift=

erllärung, 23b. III, S. 114 f.). 2)ocf) ift ber Sammelflet| au toben unb finb

manche gute 23eobac^tungen gemacht (bgl. ©efeniuS, ©efd). ber tjcbr. Spr.,

S. 110). 2luct) t)ier Ijätt er an ber 2lnnat)tne einer göttlidjen ^nfpiration ber

2lccente feft (bgl. Sicftel, ©efc^. beä 21. X.
;

S, 1869, S. 342, 449). — S)iefe

Xfjefe toirb roeiter in bem, tote oben berichtet, in ben vindiciae unausgeführt ge»

bliebenen, 1669 nadigetjolten 3. Xtjeil: (vindiciarum pro sacro bebraeo textu . . .

pars III, f. b. boüft. Xitel bei «ütetjer a. a. D. 33b. III, S. 295 2lnm.) mit
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großer ©rünbtidjfeit öertljeibigt. anbete ©Stiften, bie fid) auf benfetben ©egen*

ftanb be^ieljen ftefjfe bei |>etjel unb Södjer. — ©onfi wirb nodj öon iljm eine

arabifdje ©rammatif ermähnt, bie ober nidjti (Jtgenei enthalten ju Ijaben fdjeint,

fonbetn im wefentlictjen auf (Srpeniui beruhte (ögl. 9Jteüer a. a. D., 33b. III,

©. 33 2Inm. 48). 6. (Sieg trieb.

SBaffcnacr: *ßt)ilipp öon 20., IjoEänbifdjer Sbelmann, war ber etfte

aui feinem fd)on feit längerer 3 crt unweit Seiben angefeffenen ©efd)led)t , ber

in ber ©efdjidjte Ijeröortrat. ©in eifriger Slnljänger Söilljelm'i I. in feinen

kämpfen mit feiner 9tid)te 2lba unb beren ©emaljl, bem ©rafen ßubmig öon
ßooi, erwarb er ftd) burd) ben ©icg feiner Partei ein Ijoljei 2lnfef)eu. @r
ftarb 1225. ©eine Radjfommenfdjaft ftieg fortwäljrenb ju tjöljerem 9teid)tt)um

unb 5Jtad)t, Wetdje 1339 burd) bie Erwerbung ber Burggraifdjaft öon ßeiben,

bie meiften fyollänbifdjen 2Ibetigefd)led)ter überftieg, umfomefjr, als eben ba=

mali \>ie ßanbeitjerren bie 9Jtadjt bei 2Ibel§ ju öerringern ftrebten. 9Iber

al§ ber alte tieföerfdjulbete Burggraf ©ietrid) öon ihtrjf otme 9tad)fommen

ftarb, öetttel) ©raf 2Bilt)elm IV., wofjl aur Belohnung wichtiger SDienfte unb
Slbtöfung öon geborgten ©etbfummen, bem 5pt)itipp ö. 2B., beffen ©d)Wefter=

fofnte, bie Burggraifdjaft ber rafd) aufblütjenben ©tabt, wa§ aufjer bem

Befitj ber Burg unb bem ©enufj 3af)lreid)er, biet ©etb einbringenber ©ered)t=

famen , aud) baS Redjt, ben ©djutttjeifcen unb bie ©Söffen ber ©tabt ju

ernennen, mit fid) bradjte. 9tur bai |>od)gerid)t blieb bem ©rafen. ^fjilipp'i

©ot)n ©ietrid), ein eifriger 2Int)änger ber |>oef§, würbe barum öom «gjerjoge

'üllbredjt öon Baiern btelfad) beöorjugt jum grojjen Berbrufj ber ßeibener

Bürgerfd)aft , Wetdje trjeilweife ebenfo eifrig ©abeljaufd) gefinnt war. 2öie

überall im Mittelalter, öerwidelte fid) ber *ßarteifampf in ben ©tobten mit

perfönlidjen unb locaten Reibereien. 1381 beranlafjte ein Krawall ^wifdjen

jungen Sbelleuten unter güljrung *ßf)ilipp'§ öon 2ß., bei Burggrafen ©otmei,

unb ßeibener Bürgern einen förmlichen Bürgerkrieg, ftamentlid) bie ©e=

moljnljeit bei Burggrafen, bai ©djultrjeifjenamt ju öerfaufen, gab ^u öielfadjem

©treit Beranlaffung. ©od) burd) bei ©rafen ©unft blieben bie 2B.'i obenauf,

bii 2llbred)t fid) burd) feine ©etiebte Stlerjb öon ^oelgeeft jur Begünftigung

ber (Sabeljaui öeriüljren liefe. $t)ilipp , ber 1390 feinem Bater in ber Burg*

graffdjaft nachgefolgt war, gehörte mit ^u ben Zeitnehmern an bem gegen

biefelbe gefdjmiebeten Somplott ber ^>oef'fd)en (Jbelleute unb flof), wie feine

meiften ©enoffen, nadj i^ter ©rmorbung öor Sllbredjt'i Radje aus bem ßanbe.

S)a§ Ijätte iljm faft bie Burggraffdjaft getoftet, jum großen ^ubet ber £eibener,

beöor biefelbe it)m aber förmlid) entzogen Würbe, gelang e§ it)m 1396, fid) aui-

juföb^nen. S)a er bem «^er^og öon jefct an in allen feinen kämpfen bie Streue

ermiei, erhielt er alle feine SBürben unb 9led)te in öotlem Umfang jurüd. 9tadj

3ltbred)t'8 2ob Würben bie £)oefü bie ^erren unb unter iljnen nab^m $t)itipp

eine ber erften ©teilen ein. $ein anberer ©beimann , mit 2tu§naljme bes

(Sabetjau'fdjen Slrtelg , bei Aperrn öon ©orcum, befafj bie ^>errfd)aft über eine

©tabt, unb baju nod) eine fo anfec)nlid)e, als ßeiben fdjon bamali war. S)od)

als äötlljetm VI. geftorben mar, wenbete fid) bai Blatt, ^b^ilipp gelang ei,

fid) unb ben ^>oefi bie ^>errfd)aft in Seiben p erhalten
; fein ältefter ©otjn aber,

^einrid), fd)tug fid) ju ben ©abeljaui unb würbe öon ^oljann öon Baiern in

beffen Statt) aufgenommen. (Ei folgte eine lange Steige öon kämpfen unb Ber*

trägen, namentlich, über bie ©ewatt in ßeiben, bii 1420 $b,ilipp mit ben

fonftigen <§>oet§ einen förmlichen Bunb gegen bie (Sabetjaui einging. @i entfpann

fid) eine ljeftige f^eb,be , weldje juletjt burd) bie nad) langer Belagerung ab*

gefdjloffene Sapitulation öon ßeiben beenbet würbe. ^IjiiiöP mufete feine Burg=
graffcb,aft ber Regierung abtreten, ßeiben blatte öon |e^t an nur einen |>errn,
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ben ©rafen. 3war bie Burg unb bie fonftigen mit bem Befttj betreiben öer=

bunbenen Gürjrenrecbte unb (Stnfünfte tourben itjm jurüdEgegeben , tote audj feine

übrigen ©üter, jeboct) fein <2ot)n ,£>einrict) toufcte fidj balb in Sefiij berfetben ^u

fetjen, wätjrenb s}>t)itipp um baS %a$x 1428 in ber ©erangenfdtjait ftarb. |)ein=

riet) blieb ber Partei, toeldjer er fictj angefdjloffen , unb $t)ilipp öon Burgunb
treu, fotoie aud) fein ältefter ©orjn. 2113 ber finberloS berftorben toar, trat

fein Bruber ^otjann nacr) Äarl'S be§ Dülmen Job toieber mit an bie ©pif}e ber

£)oefS unb fpielte eine ftolte in ben kämpfen, toeldje bon je^t an bie hiebet*

lanbe cjetmfuctjten. 2ÜS er 1494 geftorben, tjielt fictj fein gleichnamiger <Sofm

jeboct) treu j$u $t)ilipp bem ©djönen , ben er nactj Spanien begleitete , unb ju

Maximilian unb fpäter ju J?arl V., als beffen ©tatttjalter in fJfrteStanb er

1523 ju ßeeuroarben an einer bei ber Belagerung SlotenS erhaltenen 3öunbe

ftarb. Mit it)m erlofcfj baS alte ©efd^tectjt, er rjinterliefj nur eine SLoctjter,

toetdje mit 3aque§ be Signe öerc)eiratt)et toar. ®er ©ctjtoiegerfotjn öerfaufte bie

tjottänbifdjen Befitmngen. 2)en fdjönen <£)errenfii} im £>aag !aufte eine bertoanbte

ßinie ber 2)uöenboirbe'S , toetetje fpäter ben Flamen unb baS Sßappen ber alten

Söaffenaer'S annatjm unb toätjrenb ber OtepubliE in t)or)en Slemtern unb Söürben

berblieb.

Sgl. aufjer ben fjottänbifdjen Uxfunbenbüctjern unb Scjronifen : %t SBater,

Verbond der Edelen. — öan ßeeutoen , Batavia Illustrata. — OrlerS,

Beschrijving van Leiden. — SBtof , Eene Hollandsche Stad in de Middeleeuwen,

ber gleichnamige 2lrtifet gruin'S im Gids (1873); ßötjer, Stacobaea öon

Barjern unb Seiträge jur ©efcrjidjte $acobaea'S bon Barjern. — Meerman,
Beleg en verovering van Leiden, unb bie befannte rjiftorifdbe ßitteratur über

baS niebertänbiferje Mittelalter. «p. 8. Müller.
äöaffcitbcrg : @bert)arb 2B. Bon feinen ßebenSumftänben ift toenig

befannt. 2lm ©ctjluffe feiner Beitreibung ber (Stabt (Smeiicf) („Embrica") gibt

«r felbft einige bürftige S)aten. 2)anact) ift er am 9. 9lobember 1610 geboren

unb rjatte im 3- 1667 nact) feiner Meinung eine etjrenbolle 2aufbat)n hinter

fidj als Bibtiottjefar unb lateinifetjer (Secretär $aifer fterbinanb'S III., $ßt}ilipp'§ IV.

öon Spanien unb beS Königs ßabiSlauS öon ^ßolen. ßetjterer, mit bem er toocjl

burd) Bermittetung ber Königin (Saecitia Renata, einer öfteneicrjifctjen ^r^erjogin,

in Be<}ier}ung trat, tierlter) ir)m ben £itel eines ^ofbiftoriograprjen. 911S foldjer

gab er im $. 1643 bie gesta Vladislai IV., Poloniae regis tjerauS. 2lm be=

fannteften würbe fein Warne burd) fein jjuerft 1637 erfdjieneneS unb bem Bam=
berger Bifcrjof 5™n3 «^e^fetb geroibmeteS Bud) „Commentariorum de hello inter

imperatores Ferdinandos II. et III. et eorum hostes gesto über singularis".

3118 ©efctjicrjtäquelle finb bie Sommentare öon fetjr geringem Söertt); iljre Sor=

lagen finb auäfdjliefjlid) 5DrucEtoerfe. S3on ^ntereffe unter ben aatjtreidjen 2luf=

lagen unb gfortfetmngen , bie balb unter bem Üitet „Florus Gerraanicus" unb

auet) in beutfdjer unb fjoüänbifcfier lleberfe^ung erfctjienen, ift lebiglict) bie

2lmfterbamer Sluögabe bon 1647 mit Slnmerfungen be§ förafen gürftenberg.

S)er ©tanbpunft be§ SBerfafferi ift ausgeprägt anticattiiniftifcb; unb fatboUfd):

pr Behauptung ber geraubten Ätrctjengüter fdjloffen bie Salöiniften einen SSunb

unb beabftcrjtigten bie ^atb^olifen aus S)eutfdj(anb $u oertreiben. v̂ u biefem

3toecfe fuctjten fte einen ßrieg ju erregen, jum erften Mate bei ©elegentjeit beS

öfterreidjifc^en «&aueftreite§ , bann be§ bör)mifctjen ?lufftanbeg. 3)ie ungemeine

Beliebtheit ber Sommentare bei ben gettgenoffen beruhte toefenttid) baraur, bafe

SB. nidjt ungefcb^idEt unb jutoeilen fet)i lebhaft eraäb.tenb bie ßreigniffe be3

Krieges in einem fc^lanfen lesbaren Cuartbanb jufammenfa§te , ber ^umeilen

fogar bei einigen Berlegern ju einem jierlidjen ©ebe^bänbcb^en mit ßljebier*

lettern fict> öerfleinerte. Sie öollftänbigfte 9lufjärjtung feiner ©djriften beftnbet



234 Sttafferfubr.

ftd) an bet gen. ©teile ber „Embrica". SJocb, fehlen bort jmei gtugfdjriften,

bie ju bem Greife ber jornigen Schriften jener Stit gegen ba$ Uebergemidjt

granfreidje gehören. SDie beutjetj unb lateinifdj erfctjienene „Sfranäöfifdje ©olb»

grübe" t)at ber Don patriotifdjer SBärme erfüllte Sßexfaffer an ben 9tegen§burger

Steicfjstag gerietet; er füljrt au£, bie Iriegerifdje Madjt ftxantxti&ii berutje auf

ber mirtbjcrjaftlicrjen llebertegentjeit
;

„bureb, unfere Strägijeit blütjt ^ranfreid)".

(Sir wettert gegen bie franjöfifdjen Moben, bie ba§ ©elb au£ bem ßanbe jietjen,

fd)lägt bor, franjöfifdje äBaaren in SDeutfdjlanb burdj ein Mercantilfrjftem,

franaöfifdjeS ©alj, Süöein unb 33ranntmein in ben nörblidjen ©egenben burd)

SBerferjrSerleicrjterungen, befonberS burd) einen $anatbau ju berbrängen, ber bie

SSerbinbung jroifcrjen S5onau= unb Obergebiet tjerftettt. $n ber ©djrift „Mar-
bodicus redivivus" preift er bie £ugenben ber alten 2)eutfd}en unb analrjftrt

Subroig XIV. nad) ber ©djilberung be£ Sktteiuä ^aterculue aU neuen Marbob.
©cfjtiefjtidj tritt er für bie Ernennung be£ Äurfürften bon Söranbenburg jum
©eneraliffimuä ein, mit bem ein neuer 3lrminiu§ erftetjen mürbe. SBann unb
roo 2B. ftarb, ift unbefannt.

SDie ©djriften SBaffenberg'3, 3 eo *ex
'

g Uniberfaltejifon. — 3ro"^me*=

©fibenrjorft, 5Die öffentt. Meinung in Seutfdjtanb im QeitaUex Submig XIV.
5Jtarjr = S5eifinger.

Saffcrfu^t: Sluguft $ er bin an b 20., preufjifdjer Militärarzt, rourbe

al3 ©of)n eines 9Ipott)efer§ ju Slapiau in Öftpreufjen am 24. Februar 1787
geboren. @r befugte feit 1805 baä Collegium medico-chirurgicum in SBerlin,

mar nad) SSeenbigung feiner ©tubien (Sompagniedjirurg in 9taftenburg unb

Zittau, 1812 in ^otSbam, begleitete 1813 mit feinem Regiment ben Äönig
griebridj SSittjelm III. nad) 33re§lau, madjtc ben S5efretung8frieg bon 1813/14
mit unb benutjte feine üEljeilnafjme am Sinjuge in s4>ari§ zum SBefudt) ber

bortigen <£>ofpitäler. 1815 beim SBieberauäbrud) be§ Krieges mürbe er pm
©tabSdjirurguä eineg fliegenben getblajarettjeä ernannt, 1816 jum $enfionär=

d)irurguä be3 ^nbalibenrjaufeä ju SSertin. (ürine in biefer geit beröffentlidjte

©djrift, bie erfte £$frud)t feiner litterarifdjen ©tubien, betitelt: „Äritif beä

3Berfe§ bon ^>errn Dr. Sifdjoff: lieber bas -freilmefen ber beutfdjen £)eere"

(SSerlin 1816) enthielt eine energifetje UBiberlegung ber bon SMfdmff geäußerten

Slnfictjten unb bemirfte eine glänjenbe 9teb,abilitirung ber bon biefem ange=

griffenen preufjifdjen Militärärzte. 9ladtj jurürfgelegter meb.=d)irurgifd)er ©taatS*

Prüfung mürbe 30. 1817 9tegiment§arjt, erlangte in bemfelben 3ab,re in &alle

bie meb. 2)octormürbe , mürbe barauf nad) £fnonbtlle unb fpäter nad) ßoblenz

berfe^t — tjier pubticirte er 1820 bie ©d)rift: „^Beitrag für bie Reform ber

^5nigl. ^xeu^. Militär •= ^Rebicinalbeifaffung" — unb mar pletjt al§ ©eneral=

S)ibifionSarät in ©tettin tb,ätig, mo er feinen ftänbigen äBotmfitj blatte. 1848
macfjte er ben ganzen fcb.leäraig^rjolfteinfcrjen 5e^>3U9 in 2öranger§ .g>aupt=

quartier mit, ertjiett nad) ber 9tebolution bie ßeituug be§ Mtlitär=Mebicinal'»

roefen§ in ben Marien, mar bann borübergeb,enb (mäljrenb ber Mobilmachung
1850) nod) einmal in Berlin unb narjm 1851 feinen 2lbfd)ieb. ^Jlacb, mieber=

tjolten ©idjtanfäUen unb aümätjlicrj immer junerjmenber ©rbtinbung ftarb 2ß.,

81 ^ab,re alt, am 27. 3imi 1867. gr tjat fieb, um bie gntmicllung be§

preufeiferjen Militär = Mebicinalmefeng buretj eine 9teib,e bon biefen ©egenftanb

betreffenben litterarifcrjen arbeiten fet)r berbtent gemacht, ©o fcrjrieb er außer

ben oben genannten 9lbc)anbtungen nodj: „©utad^tlidje Sleußerung über einige

©egenftänbe ber preufjifdjen Mebicinalberfaffung" (1837), morin er einige bon

9tuft, bem bamaligen Leiter bes preußifdjen MebicinalmefenS, gefdjaffene @in>=

rictjtungen abfättig beurtt)eilte. 5Diefe ©djrift erregte große§ 3luffetjen. @r=

märjnenämertr) finb noeb feine „Seiträge für Militär=<g>eilpflege im Kriege unb
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im ^rieben" (Srlangen 1857). ^lufjerbem lieferte 38. noct) eine 9ieit)e Don
^ournalauffäfcen für Otuft'ä Ulagajin über ©egenftänbe aus bem ©ebiet ber

Stjirurgie. — (Sin Sotjn 38afferfurjr'3 ift ber befannte, nod) jetjt ju 33erlin

lebenbe, ehemalige elfafj^lotfrnngifdje SJcinifterialratl) unb ©eneralar^t a. 2).

|>ermannn 38.

Siogr. 8ej. VI, 199. $ a gel.

Safferfjltlt: ftubolpb, 38., beutfdEjet 2)id)ter. 33ei ber geringen 33e=

ad)tung, beren fid) bie Dolfgtrjümticrje *J5oefie im 17. i^arjrtmnbert in gebilbeten

Greifen erfreute, barf e3 nid^t SBunber neljmen, wenn Don feinen ßebenäDerb,ält=

niffen gar fein 33erid)t übermittelt ift , unb baf$ nur au§ feinem einzigen, unä
befannten 3Berfe („ßauff=$enfter , ba§ ift: 9leroe ^oetifdje ^nbentioneä,

roeldje nid^t bie $ugenb mit unnützen S3ut)t=8icbern bezaubern, fonbern biefelbc

mit gebütjrenber ©efd)idlid)feit unb ,£>öflid)feit <ju ftd) lotfen; aus feinem 3»u=

riftifctjen, gjifiorifdjen unb 5pi)ilofopc)ifct)en Ärame, aur
s
4>robe, aufgettjan", §am=

bürg 1644,) auf bie erfte #älfte be§ 17. 3}arjrf)unbert3 al§ ßebeni^eit unb

Hamburg al§ Aufenthaltsort gerattjen werben fann. 9Jtit nid)t größerer Sidjer=

tjeit barf au§ einer gelegentlichen (Srmäcjnung im £itel beS 33ucb,e§ unb ben

feinem Flamen nadjgefetjten 33ud)ftaben A(dvocatus?) P(ublicus) auf feinen

juriftifdien 33eruf gefdjtoffen roerben. 3B., ber felbft bem eifrigen Spürfinne

(Srbmann 9ceumeifter'3 entgangen ift, Derbient aber feiner frifdjen, roenn aud)

ber 3?orm nad) etma§ unbeholfenen Ityrifctjen üDidjtungen megen, metjr Sdjäijung

als mancher feiner roeit unb breit befannten poetifdjen 3 eitgenoffen. $n itjm

leben nod) Dolfätt)ümlid)e $RotiDe be§ 16. SatjrrjunbertS nadj, unb aud) ber

fpradjlidje 9Iu3brucf Derrätf) bie naibe tjolprige 2)erbt)eit ber Dorangegangenen

poetifdjen ^Jettobe. 9Zur eine gemtffe üteimfreubigfeit roeift nad) Dorne unb be=

reitet bie Spielereien ber Nürnberger Sätibelbidjter bor. Sonfi ift 38. ber

gtepräfentant jener 2)idjtergruppe um bie 9JUtte be§ 17. Satjrrjunberti, bie gegen»

über ber gelehrten berfünftelten Stenaiffanceltjrif frbtjlictje t>olf§ttjümtict)e Xöne

anfdjlägt. 9lber aud) mo 38. ernft mirb, ljat er metjr Dom fampfeäfreubigen

lutb/rifdjen Äirdjentieb, als Don bem contemptatiben feiner ^eitgenoffen gelernt.

3Bafferf)un'3 Sieber finb, roie bie ber Derroanbten ^oeten ©reflinger, <&dfjodt) unb
SBoigtlänber, gefungen roorben. 2>ie ^EJlelobieen finb ben Sejten beigebrueft.

(Sinjelne mögen ein <jät)e§ ßeben geführt Ijaben unb ein Stüddjen biefer Sfcrinf*

poefie, bie mof)t in afabemifdjen Greifen ifjre 3}eref)rer unb Sänger fanb,

SBafferfjun'S „Sdjmauölieb", fücjrt nad) ßrid) Sdjmibt'ä 9lad)mei§, mit feiner in

gorm einer (SommerSfcene burc£)gefür)rten SSerfpottung religiöfer ©ebräucb,e in

feinem sJlacb,leben auf ben $orfd)tag jur ^apftroal)! in 9luerbad)'3 Äeüer.

^DloEer, Cimbria litterata 2, 960. — ©ruppe, Seben unb Söerfe beutfdjer

S)ict)ter 1, 624—28. 3R. D. Sßalbberg.

Söaffcrmann : 2Rof e§ 20., ^ircl)enrat^ unb Rabbiner in ©tuttgar^, geboren

am 15. 3uli 1811, f am 18. Dctober 1892 in Stuttgart, mar ber ©otm eineS

i§raelitifct)en ^ribatgelerjrten in 2In§bad) , ber fpäter gtabbiner in 2aupb,eim

(äßürttemberg) rnurbe. 33on bort au§ befuctjte 38. baS ©^mnafium in Ulm,

1829 bejog er bie UniDerfität Tübingen, roo er neben bem ©tubium ber jübiferjen

Geologie aud) prjitofoprjtfd)e unb pb,ilologifd)e SoUcgien r)örte (j. 33. bti

8. Ub^lanb). 3m S- 1837 mürbe er gtabbiner in
v
JJtüb,ringen (D.=9I. ^>orb in

SBürttemberg) , 1873 elfter Stabbiner in Stuttgart unb au^eic*) tb.eologifdjeS

SJHtgtieb ber igraelitifdjen Dber£ird)enbet)örbe be8 ßanbeä; bis ju feinem 2obe

blieb er in biefer einflufjreidjen Stellung, geartet unb geliebt Don feiner ©e*

meinbe, meb^rfad) mit 2lu8äeid)nungen bebaut Don ber S3et)brbe. Seine religiöfe

9tidjtung mar eine reformfreunblictje ; ber lebenbige, Dielfeitig gebilbete DJtann

ftanb in SJerfe^r mit 33. Stuerbad) , Sajaru« , $• ©ero! u. a. unb mar aud)
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Ittterarifd^ ttjätig. 2ln mehreren 3eitfd)tiTten roat er Mitarbeitet; feine be=

beutenbfte ©djtift ift „Sfuba £ uro. (Sin ©entleman femitifcfjer ^Ibftammung"

(Stuttgart 1875), ein biogtaprjifd)et Vornan, ber um bie 2Öenbe beS 19. ^arjt*

tjunbertS spielt. Sfjeobor Schott.

Sajierfdjlebett: ßubroig äöilljelm § ermann 20. , ©ermanift unb

ßanonift, geboren am 22. Slpril 1812 au Siegnifc; als ©orjn eines ©eljeimen

«RegietungSratf)eS, t am 28. 3uni 1893 ju ©iefeen. (5t befugte bie Schule

jeiner SSatetftabt, madjte bie ©rjmnafialaeit an ber bortigen föitterafabemie burd},

roibmete ftdj hierauf bom «g>erbft 1831—1836 bem ©tubtum ber 5tect)te an ben

Uniüerfitäten Breslau unb SBertin, rourbe an letztgenannter Uniberjttät am
25. 3uni 1836 Dr. juris unb im <£>erbfte beffelben ^atjreS Sßriüatbocent ber 9tecf)te.

3lm 18. 3luguft 1841 erhielt er eine aufterorbentlicrje !Jßtofeffur bet Sterte in

SBreSlau, am 23. Februar 1850 eine orbentlidje in £atte, bie er am 28. Slpril 1852

mit einer folgen in ©iefjen öertaufcfjte. liefet UniPerfität gehörte et feitbem

an als einet bet trjätigften ßetjtet unb mürbe nadj bem 9tücftritte SBirnbaum'S

am 20. Mai 1875 banaler bet Unipetfttät. «eteitS im September 1863 mar

er jum ©efjeimen ^uftijratt) , am 30. September 1873 jum lebenslänglichen

Mitgltebe ber etften rjefftfetjen Äammet etnannt rootben. 2>aS ^anjtetamt legte

et nad) eigenet Mitteilung infolge Detfdjiebener burcrj perfönlic£)e fragen §et=

öorgerufener ©ctjröierigfeiten im 3f. 1883 niebet, baS ßetjramt fel6ft mit @nbe

beS 2öinterfemefterS 1888 auf 1889. 2B. tjat niemals eine eigentlich politiferje

Sljätigfeit entroicfelt, fein Söitfen mat bem 2er)tamte unb litterarifctjer £r)ätigfeit

rjetoibmet. 5lHe feine ©Stiften tragen baS ©epräge ernften ©tubiumS, reifer

^Bearbeitung , liebeooller Eingebung an bie ©adje, gtünblictjer Söorbereitung.

f$für baS fatr)oItfcr)e $ircrjenrect)t , ober richtiger gefprodjen baS fanonifdje Sftecrjt,

ift eS baS ©ebiet ber alten Quellen, toelctjem er burdj 2lbt)anblungen unb 2luS=

gaben in tjeröorragenber Söeife unb mit berbienftlictjem Erfolge fid) auroanbte

in ben Sctjrijten: „^Beiträge jur ©efd)id)te ber Porgratiamfdjen $ir<f)enredjtS=

quellen" (ßeipj. 1839); „De patria decretalium Pseudoisodor." (SBreSlau 1843);

„^Beiträge jur ©efdudjte ber jalfdjen 3)efretalen" (1844); in ben SluSgaben:

„Reginonis abbatis Prumiensis libri duo de synodalibus causis" cet. (öeipj.

1840); „®ie 23ufjorbnungen ber abenblänbifdjen töitdje, nebft einet redjtS*

gefd)idjtlid)en Einleitung" (<&alle 1843); „Sie ^tif^e ßanonenfammlung"

(©iefjen 1874, in 2. Slufl. ßeipa- 1885). ©iefe brei SluSgaben fttfjern So. für

alle 3eit einen s
4.Uatj in ber ßitteratur beS fanonifetjen 9ted)teS. %n bem 3luf=

fa^e „Defterreid) unb bie $eut|djfat§oufen" (1846, $ropf)et 33b. 8), ben

©Triften : „©utadjten über bie ßtPilefje" (©iefjen 1869); „SDie Rarität ber

Äonfefftonen" (1871); „2)ie beutfdjen ©taatSregierungen unb bie fatfjotifetje

ßirdje ber ©egentoart" (1872) tritt er als fetjarfer ©egner beS römifetjen ©PftemS

auf unb forbert namentlid) in ber letzteren ben öolten 93rucr) beS bisherigen

SJeitjaltenS ber ©taatSregierungen burd) bie SoSlöfung ber römtfdjen Äitctje öom
©taate. S)em eöangelifc^en ^iteb^entec^te finb gemibmet: „2)ie fljmbotifc^en

SBüd^et unb bet ©taat" (SteSlau 1843, $topf)et 2); „SDaS Äirc^enregiment

unb bie beborfteljenbe 9leorganijation ber eöangelifd^en Äircr)e. @in fitct)enrecr)t=

lic^eS ©utac^ten" (1849); „®ie @ntroic!elungSgefdgi(i)te ber eoangelifd^en Äirdien»

öerfaffung in S)eutfc^lanb. Sine geftrebe" (©iefeen 1861); „S3emerfungen 3U

bem officietlen @ntrourf einer Sßerfaffung ber epang. Äitc^e beS ©to^. Reffen"

(1871); „S)aS lanbeSb.ettlit^e Äitctjentegiment" (1872); „S)aS @^efc^eibungS=

tec^t Iraft lanbeSljerrticrjer Mac^tbottfommen^eit" (1877, 2. SSeitr. 1880); Sluf»

fä^e in 3eitfd)riften. 2ß. ftet)t auf pofitiüem ©tanbpunfte o^ne orttjoboje

©ttenge, t)ält feft an bet f)i[totifcr)en ©tettung beS ßanbeS^errn, tritt aber gteidj*

zeitig ein für geregelte unb umfaffenbe X^eitna^me ber ©emeinben beam. Mit=
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glieber bet Ätrc^e an beten Leitung burrf) 33ettvetung. 2>em beulten föedjte

geböten an: „(Sammlung beutfdjet 9ted)tS quellen" (2 33be., ©iefe. 1860, ßeipä.

1892); „2)aS fßrin^ip bet ©ucceffionSotbnung nad) beutfdjem, inSbefonbere nad)

fdd)fifd)em Siebte" (1860); „$)ie getmanifd)e $ettoanbtfd)aTt§beied)nung unb
baS ^tin^ip bet ßtbenfotge nad) beutfd). in^bef. fädjfifdjem

s
,Red)te. (Sine 9teptif"

(1864); „^tinaip bet ßtbenfolge" (1870); „lieber bie ©ucceffion in ftulbifdje

Seijen" (in 3eitfd)r- bet ©aüignp=©tift. ©erm. 9lbtf). XI, 1890). 2)aju fommen
nod) ^luffä^e in ^eitfdjrijten, ^etjog'S ©ncpfl. u. f. tt>. 33on grofjet fräftiger

©eftalt, etnftem auäbrudStiottem ©eftd)t, gebiegen burd) unb butd) mar SB. baS

^Jcufter eineö fetnigen ben (Sinbrucf einet ausgeglichenen *Jterfönlid)feit bietenben

eckten norbbeutfdjen sütannes unb ßtjaraftetS.

5Jteine ©efdj. bet Quellen III. 2 u. 3, ©. 247 (nad) autobiogtapljifdjer

9lotij). ö. ©d)utte.

SSatedo: Slntljonie 38., Sttaler unb ^tabirer, toutbe als ©of)n ßafpar

Söaterlo'S unb feinet ©attin IDtagbatena Söailtant ju flämifd)e=9it)ffel (»Sitte)

im 3f. 1609 obet 1610 geboten. 911S et breifcig ^afjte alt mar, Derfobte et

fid) am 7. Slpril 1640 in Slmfterbam, um balb batauf am 13. ^Rai 1640 ju

^etienbetgen fid) ju üeifjeiratljen. $n ben Sauren öon 1639 an lebte et in SImfter*

bam obet in bet 9iälje Don Utted)t auf einem ßanbfiij itoifdjen 5Jcaatfen unb

SSteufeten , bet feinem $teunbe 3>an SCÖeenij gehörte. 2lm 18. Sfanuat 1653
ettoatb et fiel) baS 25üvgetted)t in Seeutoatben unb jog fid) balb batauf nad)

biefet ©tabt äutücf. 2lm 28. $uni 1661 Detfaufte et füt feine 9Jhitter ein it)r

gehöriges ©tunbftüd in 2lmfterbam an (SorneliuS ßidjtermann. ^um legten

SJtale toitb et im %. 1676 als lebenb ermähnt. 2)ie ÜHottoe füt feine £anb=

fdjaften entnahm et bet ©egenb Don Slmftetbam unb Pon Utredjt, bod) rnufc

et nod) meitet im Sanbe Ijerumgefommen fein, ba fid} aud) betgige Sanbfdjaften

in feinem tabitten äöerf finben. ©eine SBilbet geböten ju ben gröfjten ©elten=

Reiten. Untet anbeten befi^t baS StijfS^Jcufeum %u 5lmftetbam eine unbejeidjnete

33ufd)lanbfd)ajt Pon feinet ^anb. Seaeidjnet ftnb je eine äfjnlid) gehaltene

Sanbfdjaft in bet älteten $inafotf)ef ju 9Mndjen unb in bet fjeraogtidjen ©alerie

ju ©otfja, tr>ät)renb bie £anbfd)aft mit bem S3etgfee in ber 2)teSbner ©ateric,

bie früfjer als ein Söaterto angefetjen mürbe, gegenmärttg auf ben Wanten beS

<<p. Waiminr. getauft ift. Söeit häufiger fommen ^etdjnungen öon ^m DOr -

dt fdjilbert in ib,nen am liebften SBufdjmetf, baS et meiftettjaft miebetjugeben

Oetftanb. ^lamentlid) beljanbelte et baS ßaub mit mattet ^IJteiftetfdjaft. 6in

fteinet Söalbtoinfel, ein butd) gtüne SBiefen bat)in fliefjenbet 33ad), ein Reifen,

ein einfameS an einem Ganal gelegenes SDorf , eine ©infiebelei , baS toaren bie

©egenftänbe, bie et Potäüglid) batpfteEen raupte, dagegen fam et mit ben

giguten nid)t ted)t ,ju ftadqe unb mufjte fid) bie ©taffage Don anbeten ßünfttetn

in feine Silbet malen laffen, mobei fid) ib,m namentlid) %an äßeenij gefällig et=

roieS. Slud) bie giguten in feinen ©tidjen laffen feine ©djtoadje in biefem fünfte

beuttid) etfennen. ©ein äöetf befielt auS 136 Statt, bie untet bem £itel:

„Het geheele Werk van den vermaarden Landschapschilder Anthonie "Water-

loo: bestände in hondert en ses-en-dertig verscheyde landschappen etc." et=

fd)ienen. SDaju fommen nod) btei 33latt, bie it)tn jugefd)tieben metben ,
abet

nid)t beaeidjnet ftnb. 33eteinäelt finb bie SKabmmgen 2Batetlo
;

S nid)t befonbetS

feiten, bod) bütfte eS leine ©ammlung geben, bie fie in ben etften Slbbtüden

»oUftänbig beft^t.

SSattfd), Peintre-graveur II, 3—154. A Vienne 1803. — @. Ä. Wagler,

WeueS atlg. Äünftter=£ej. XXI, 143—164. «Dcünd&en 1851. — 3
;
3mmet-

jeel, De levens en werken der hollandsche en vlaamsche kunstschilders III.

221. 3lmfterbam 1843. — (Sfjr. Äramm, De levens en werken VI, 1830
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bis 1832. Slrnftetbam 1863. — @. Sutuit, Manuel de l'amateur d'estampes.

ficoles flamande et hollandaise III, 564—621. Paris, Londres 1865. —
9lbr. SSrebiuS, Catalogus van het Rijks-Museum van schilderijen. 3. druck.

Slmfterbam 1887. ©. 187. — .jpenrp, Imüarb, L'art et les artistes hollan-

dais II, 189, 190. «pari« 1880. — 9tepertorium f. Kunftmiffenfdiaft IV,

262-265. (Stuttgart 1880. — 3. d. äöeffety, (Scfducrde b. grapb,ifd)en

Ättnfte. Seipjig 1891. ©. 182, 18:
1

.. £. 91. Stet.

SBatfoii: 3JHd)aei SB. toat geboren am 17. Sluguft 1623 ju ©tolpe in

^ommern, ftubirte in SDanjig unb Königsberg, tourbe am lefcteren Orte 1647

*Dtagifier unb fing bafclbft an , über s
.]3t)t)fif priüatim ju lefen , tjielt fid) bann

nad) cinanber in ßeiben , lltredjt, Hamburg, Ütoftocf unb in ^änemarf auf.

9tact)bem er fdjon in föoftotf menigftenS ßotlegien unb 3)iSputationen ge=

galten tmtte, mürbe er in granffurt a. b. Ober SlbjunctuS, ging aber batb auf

^uteben feiner greunbe nad) ÖJreifSmalb , in ber freilid) bergeblidjen Hoffnung,

bafelbft jum ^rofeffor ernannt ju werben, tjiett fid) bann in ©tralfunb auf, mürbe

1654 ^rofeffor ber ^ilofoptjie in 9tofiorf, 1658 ^rofeffor ber ^fif, «ßolittf uub

©efdjidjte in Rinteln unb , nadjbem er 1664 bie tljeologifd)e SDoctormürbe cr=

galten Ijatte , 1665 ^rofeffor ber {(eiligen unb ^rofangefd)id)te in Stiel, mo er

am 7. üDecember 1665 ftarb. @r tmt eine grofje Slnjatjl Disputationes unb

Theses brurfen laffen, toon benen eine Slnjarjl äufammengetafjt ift in: „Clinodium

Aristotelicum seu Dissertationes in universam philosophiam" (^elmftebt 1661).

3)on feinen fonftigen ©djriften finb ju ermähnen: „Unio sapientiae, s. Synopsis

totius pbilosophiae" (93rem. 1658); „Theatrum variarum rerum, s. excerpta et

annotata in libros de rebus memorabilibus Puncinelli et Salmuthi" (S3tem. 1663);
„Disputationes in 5 11. Metaphysicorum Aristotelis"

;
„Dissertationes in

8 11. Politicorum Aristotelis"
;

„De vocabulorum ad sapientiam primam spec-

tantium primis definitionibus et variis significationibus". 28. mar meljr ein

©ammler atleS 2BiffenSmertb,en in ben einzelnen äBiffenfdjaTtrn als ein felbftänbiger

gorfdjer, SDenfet unb frjftematifdjer Kopf.

«Dtor&oj, qSoIt)t)ift. — 3ebler's llniüerfal=ßer.ifon. — Sfödjer, @eler)tten=

lejicon. £> e i n 5 e.

Satt: 53enebict ü. 2B. , 9fteifterfinger
,

ftammte auS ©t. Satten, mie

fein berühmterer 9tamenSt>etter SBabianuS, fam aber fpäteftenS im %. 1591 nad)

Nürnberg, mo übrigens ein ©efd)ied)t feines 5iamenS fdjon beträdjtlid) früher be=

jeugt ift. £>ier mar er in ber Söorftabt 2Böb,rb als
c

©olbreifer\ b. t. rool ©olbgratoeur

ttjätig (nad) fd)ted)terer lleberlieferung als Kürfdmer). 9lm 20. 3funi 1591 trat er

juerft in ber Nürnberger ©ingfctmle auf unb ift bis 1614 in 5Did)tungen 3U ber=

folgen. hieben 3al)lreid)en retigiöfen ßiebern — f)at er bod) 1612 baS Sud)
©iradj 'gefangSmeiS

5
bearbeitet — fterjen audj meltlidje 33are

,
gern ^ifto=

rifdjen 3nb,altS, jum ütljeil aufregenbe (jreigniffe üon junger Vergangenheit be=

fyanbelnb; üon poetifdjem Verbienft ift bei 2B., mie bei all biefen Epigonen ber

meifterfingerifdjen S£ed)nif, feine Siebe, ©eine StfinbungSfraft menbet er auf ben

93au unb bie ^Benennung neuer Jone: in bie ^Berliner 9Jieifterlieberb,f. fol. 24,

bie er gefammelt b,at , nimmt er felbft 22 öon itjm l)errüt)renbe 2öne auf , bie

er ärjnUd) mie $ufdjmann gern burdj abfonberlidje sJlamen auSjeidjnet: mir

finben ba eine fdjroarae ©reiffen«, lange S8ären=, gefprengte jtigerttjier-, geblümte

©olb=, freubige ^er^, fdjön Jungfrau», 33iber=, ,^amfter=, Otter», ßud)S^ fogar

eine ©trobeltopfmeife. @S jeugt aber nidjt für ben äBertl) unb Srfolg btefet

2öne , ba^ er felbft fie menig benu^t , in ber Siegel auf bie 9Helobien älterer

9fteifter gebidjtet tjat. ©ein bauernbfteS Söerbienft ermarb fid) 2B. baburdj, ba^

er ätmlid) mie früher ^)anS ©ad)S, mie 3U feiner 3eit audj (Seorg |>ager, burd)

äatjlrcidje t)anbfd)riftlid)e ^Jleifterlieberfammlungen, bie er anlegte unb fdjrieb, für
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bie Sßerbreitung ber Stiftungen unb ©efefce folgte, toie fie in bet Nürnberger
©tngftfjule anerfannt waren.

Ms. Germ. Berol. fol. 24. — 2Beim. £f. toI. 419. — 21rd)it» f. Sit»

teraturgefd). 3, 52. — ©cfjnorr ü. (Saroleielb
, $ur ©efdjicfjte be§ beulten

9Jteiftergefangs , @. 10. — ^artmann , ^eifterlieberljanbfcfjriften in Ungarn,
©. 57 t. sJtoetb,e.

Söatt: 3oad)im r>. SB., genannt SB ab tan, fdjroeiaerij^er öumanift, 9fte=

formator unb (SefdHdjtSfdjreiber, geboren 3U ©t. ©allen am 28. Secember 1484.
©eine gamilie ift bürgerlicher $erfun?t unb flammt bon einem im 8t. ©atlifdjen

©ottesljaufe gelegenen Orte 2Batt; baf)er ber sJlame. Sie Familie mag im
14. 3a§i1)unbert $aufmannfd)aft falber in ber ©tabt ficf) angeftebelt Ijaben, ber

erfte, ber erroätjnt nrirb , ift im treffen bti SBögeliSegg 1403 all 33ürgermeifter

ber ©tabt gegen bie appenzeller geraden. (Sin 2Bappenbrief , ben ftcb, bier bes

Samens b. 3Batt im 3f. 1430 bon $önig ©igiämunb aufteilen liefeen , macfjt

es toaf)rfdi)etnlidj , bafj ber ©itte ber 3«t gemäfj bie b. SBatt innerhalb ber

gamilie eine ImnbelSgefetlfdjaft eingegangen Ratten. 33on einem fpäter ertoorbenen

^tbetebtiefe ift nirgenbS bie 9tebe.

©db,on früt) <ju geteerten ©tubien beftimmt, befucfjte ber begabte $nabe bie

öffentliche ©djule unb genofc aufeerbem *ßribatunterrtcf)t , roorauf er 1502 nact)

SBien ging , roob/in ber 33ater |>anbelsbejierjungen tjatte. Ücadjbem 20. bie

Slrtiftenfacultät unter @elte§ , Gamer§ unb Suspinian abfolbirt unb neben ben

claffifdjen SiScipltnen botäüglicf) Dtaturfunbe unb Slftronomie betrieben blatte, trat

er feit 1508 als ßeljrer an ber Slrtiftenfacultät unb feit 1509 als Sßeriaffer öon
Sichtungen, Üteben, 2lbb,anblungen unb (Jbitionen lateintfcfjer ©d&riftfteller auf.

^roifdjen hinein befteibete er furje 3eit eine Sefjrftetle in Söittad). S3alb rourbe

3). einer ber angefetjenften .gmmaniften SOßienS, $aifer ^TJtaj frönte tt)n 1514
Zum Poeta laureatus, 1516 erhielt er bie burcf) ben £ob beS SlngetuS GoSpuS
erlebigte 5ßrofeffur ber s

Jct)etorif, in bemfetben %ab,xe befleibete er baS 9tectorat.

5luf$erorb entlief) jatjtreiccj finb feine bidjtertfdjen beigaben , ©elegenljeitSgebicfjte.

profatfäjen Snfdjriften unb *ßräfationen ju ben ©driften feiner greunbe (3. Xfy.

abgebrucft bei 2lrbenz, Sßab. 23rieffamml. I , 2lntjang). Sßon feinen Sichtungen

erfcfjien blofj eine fleine unb frülje ©ammlung, „Minusculae poeticae" (Tübingen

1512). Sluct) bie 9teben finb (Mcgenfjeitäfcfjriften, bie ganje ljumaniftifcrje Sitte=

ratur Sabian'S übrigeng
, j$. jttjeil mit ^uSnatjme 93lela'§, nodj feiner nätjern

Prüfung unterzogen , namentlich audj nict)t bie ©djrift : „de Poetica et

Carminis ratione liber" (2öien 1518). 216er bie |>auptbebeutung biefer tmma»
niftifcfjen Stjätigfeit liegt in ber Verausgabe unb ßrflärung alter römifctjer

©diriftftetter. ^roar fein ©atluftiuS (1511), ©ebutiuS (1511), unb ObibiuS

(1512) finb nur Slbbrücfe 21lbtntfd)er 5luSgaben, roie aud) feine (Germania beS

2acitus nur eine frühere 2luigabe roiebertjolt. ©eine ©tärfe unb fein miffen=

fc^aftlicb^eä 2lnfef)en beruhten auf bem für biefe 3«t feltenen 9teicb,tl)um an realen

2lnfd)auungen unb Äenntniffen. llnb ^roar fnüpfen fidt) an s|>liniuS eine 2lb*

tjanblung über beffen Sßorrebe aur 9laturgef cf>ict)te : „C. Plinii Secundi Praefatio

in historiam mundi ad Yespasianum" (Viennae 1513), unb eine commentirte

SluSgabe beS fiebenten 33utf)eS , C. PI. S. liber septimus naturalis historiae

seorsum impressus et emendatus (Yiennae 1515, 1519 unb 1560); ©ctiolien

jum aroeiten Sßuclje, gemeinfc^aftticr) mit @oHimitiu§ öerfafet, erfct)tenen erft 1531.

3n8 ^ab,r 1515 fättt Die ebenfalls ju äöien gebrucfte 3luSgabc beS @eograbb,en

SionnftuS Slfer; bie toetttjrjollfte Arbeit jebocfj auf biefem Gebiete, bie lange

3eit IjoljeS 5lnfet)en genofe, ift bie grofee commentirte SluSgabe beS s^omponiu§

<0lela (SBien 1518, Dermefrct Sßafel 1522, roiebertjolt ebb. 1564). 3fn ber Weta=

2lu§gabe ftnbet ficb, eine 2lbf)anbtung über ba$ ©tubium ber ©eograpfue, worin
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S8. bie ©eograpfjie junädjft al§ ,£)üli#tef)re jum SBexftänbniffe ber alten Sctjrift*

fietler, fpäter aud) ber bibltfdjen SdEjtiften betradjtet, jugleid) aber biefe ©iäciplin

alä eine reale SBifjenfcfcjaft betjanbelt roiffen will unb gerabeju bie 2lutopfte ber

geograptjifdjeu Dbjecte al§ bie einjig rtctjtige £}ueEe ber geograptjifcrjen ßennt*

nifje erflärt; roo biefe ntcrjt ftattrjaben fönnc, feien gute ßanbfarten unb anbere

bittet aur SBerfinnlicrmng brauchbare, aber in einem geroiffen Sinne bodtj un=

brauchbare (Surrogate. üDamit ftimmt überein , bafj $. einer ber erften mar,

ber jur Slufllärung in geograptjifcrjen SDingen eigene Reifen unternahm. Er be»

fudjte öon SBien au§ trieft, 23uba, $rafau mit ben Sal<jbergtt)erEen in SBÖietic^fa

;

^Breslau; burd) feine in ber 33a3ler 2lu§gabe be§ 5Ma, 1522, gefcrjilberte *8e=

fteigung beä *pilatu§ ift er ein Vorläufer ber Sltpenbefteiger beS 18. unb 19. 3atjr=

tjunbertä geworben. 33gt. ©. ©eilfug, $• b. 3B. a.1% geograprjifctjer Scrjriftfteller

(äöintertfmr 1861).

2)a§ Slnfetjen, baZ 33. al§ Siebter, gtebner, Sekret, als ^t)i(o!og unb ©eo*

graptj genofj, unb augteieb, fein allgemein betounberter milber unb gefälliger Etja=

rafter jeigt fictj namentlich in einem ausgebetjnten Srieftöectjfel ; leiber finb faft

blofj an $. gerichtete Briefe erhalten, bie fictj bem in biefen Greifen roattenben

©eifte gemäfc, metjr buretj bie elegante ^orm aU buretj einen tieferen geiftigen

Stntjalt augjjeictjnen. Sie fpreetjen meift bon äußeren SebenSfctjiclfaten , bon

g-reunbfetjaft unb Ergebenheit , bon 9tut)m, ßob unb SDanf, fie enthalten @tüdE=

nmnfctje, Empfehlungen, klagen über allertjanb siJtifjgefctjict, aber auetj ©ebictjte,

üftactjrictjten über neue 33üctjer unb tjie unb ba einige politiftfje 9lactjrid)ten.

33gl. Strbenä, au§ bem a3rieftoectjfel Sßabian'S (6t. ©allen, 1886), unb berf.

Sfoactjim SSabian beim llebergang bom Jpumaniämug jum Äirctjenfireite (St. ©allen

1895). 2ln SSabian'S Slbreffe nactj Söien unb in ben näctjftfolgenben 3fatjren nactj

St. ©allen finb au§ tjumaniftifetjen Greifen öon mitftrebenben ©enoffen, ehemaligen

Sctjülem, 2lngetjörigen foletjer, 33uctjtjänblern SSriefe bortjanben aus SBien felber,

au§ ben benachbarten öfterreictjifcrjen ßänbern, bon 33rünn, Otmüt$, $affau, 23uba,

Siebenbürgen, ©raj, ©ran, ^nnsbruef, 2/rient, Sßillact), *ßoten, Ärafau, fobann

bon Erfurt, ©ottja, Seidig, SSreälau, ^Jteifje; ferner auä ^ranfen unb Sctjtoaben

bon Nürnberg, Ulm, Slugsburg, 9lörbtingen
, Sngolftabt, Stuttgart, Tübingen,

9tabensburg, ßonftanj; bom 9tr)eine tjer au§ Söormä unb Strasburg; roieber

anbere bon £$fremben, bie fiel) borübergetjenb in Italien aufhielten; enblict) au§

ber ©ctjroeiä bon greiburg, 93afel, Sern, 3ür^f Supern, Scrjafftjaufen, Einftebeln,

Slbpenjett; alle aber, unb in biefen ©djranfen tjalt fic^ offenbar 2kbian'£ tjuma^

niftifc^er SSerfetjr, beuifetjer |>erfunft, ganj roenige au§ Ungarn unb $olen aug=

genommen. SDen Äo§moboliti§mu§ be§ Era§mu§ fennt ber |)umamft 3J. titelt;

feine Siebe tjängt an 2Bien, Cefterreiccj , ©ermanien unb an ber fdjtoeiaerifcfjen

^eimatt). Später Ijat ba§ reformatorifclje .^ntereffe biefe ©renken bebeutenb er»

»eitert. SBon angefetjenen tarnen ftnb in bem erhaltenen S3riefroec£)fel in erfier

ßinie bie SGßiener ©enoffen EoHimitiuS, Eamerö unb Eufpinian bertreten, fobann

föeuctjlin, Eoban |)effu§, ©tarean, $eter Eberbacb,, So^anneä Ecl, Urfinu§,

SOßimbljeling, ^orjanneS gaber u. a., bann eine reietje $at)l antjänglic^er Sdjüler,

aumal bie Sd^roeiäer, für bie fß. aU unermüblic|er 33eratb,er galt, ^tandjen

greunben unb Sctjülern ift er fpäter auf bem 33oben be§ ©tauben^ftreites, fei'S

at§ IDtitfambfer, fei's al§ ©egner, roieber begegnet, fo 3b)ingli, ©rebet, ^otjanneS

(&&, gaber.

6ö liegt rool, abgefetjen bon ber SSielfeitigfeit ber Sfntereffen, bie bem ^)uma»
niämug überhaupt eigen ift, in ber befonbetn toeiten S)enfart unb jugleicb^ in

feiner aujjerorbentlicrjen Slrbeitöfreubigfeit, ba§ er in Sßien nod) 3eit fanb, neben

feiner ^rofeffur unb feiner fcrjriftftellerifcrjen 3:ijätigfeit juriftifclje Stubien ju

treiben unb ficrj ben 2>octorgrab ber ^Jlebicin ju ertoerben; mögliclj, bafj er ba*
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letjtere gettjan t)at , um in ber HJatexftabt einen bleibenben 33eruf au finbeu

:

9Jtan fennt ben ©runb nidjt genau, marum er im %. 1518 ptöklicrj 2Bien oer=

liefe unb Porläufig mit 3UTürftaffcn feines -gmuStatrjeS in bie |>eimatt) jutücf=

fetjrte. SD er Sftatt) Pon ©t. ©aßen mäf)lte itjn fofort 3um ©tabtarjt. ftactjbem

35. fcfjon in SGßien mit 2tufmerffamfett bie crften 23emegungen beS eben auS=

bredjenben ©laubensftteiteS Perfolgt tjatte unb u. a. mit -gmtten unb

Üteudjlin in 2ierfef)t getreten mar, erhielt er üotläufig boctj feine tjumaniftifcfjen

Stubien unb 35erbinbungen aufrecht, jugleicr) aber betrieb er mit gtofeem <5rnfte

firdjlicrj=tr)eologifct}e Stubien, man erfennt bas u. a. an manchen (Jjcurfen tn

ber ju 23afel 1522 erfdjienenen atoeiten Ausgabe beS 9ftela. Unb toie in feinen

bem 2lltertt)um jugeroanbten ©tubien teatiftifctje Äenntniffe im 35orbergrunb

itanben
, fo in ber £t)eologie gefctjidjtticrje, bie ^poftelgefctjicrjte unb bie Ätrcfjen*

Däter, namentlich öietonrjmuS. SDte Arbeit, bie (JrasmuS an baS 9ieue ü£eftanient

unb an .gneronrjmuS üermenbet tmtte, mar es in erfter ßinie, bie 35. oeranlaBte,

örasmuS neben Suttjer unb gmingli unbebingt als brüten ©rünber ber eüan=

geltfctjen £ircr)e ju nennen.

kleben biefen Stubien galt es jetjt, bie 33atetftabt ber reinen, ober, maS für

33. ibentifct) ift, ber ectjten alten fietjre 3u<wffit)ren. ©ctjon 1519 roärjlte ber

9tatr) unter feinem (Jinfluffe an ^mei burct) bie ^eft erlebigte ftäbtifc^e 3ßfarr=

ftetten jüngere, ber neuen 9ticf)tung jugemanbte s)Mnner, benen 35. unter ^ujug
anberer älterer unb jüngerer ©eiftlictjen bie 2lpoftelgefct)icf)te ertlärte, Vorträge,

aus benen bie ju ^ürictj 1534 unb mieber 1548 erjcfjienene „Epitome trium

terrae partium, Asiae, Africae et Europae
:;

tjeröorgegangen ift. ©eit 1520
mar 35. aucr) in bie buretj ben ü£ob feines 93aters ertebigte Stellung eines $ftit=

gliebeS bes großen 9tatt)es eingetreten, too er nun Dorläuftg im ©egenfatj ju bem
ber ©laubeneetneuerung feinbtietjen flehten 9tattje feinen (Sinflufj geltenb macfjen

tonnte. Da jebotf) bie ftäbtiferjen ^ßrebiger bem mactifenben eDungelifcrjen (Sifer

bes 33olfeS nicfcjt genügten, richteten bie $reunbe bes ©oangeliums befonbere

ßectionen ober ßefinen ein, benen ber 9tattj mit möglictjfter Stoleran^ entgegen

fam unb fogar bie ©tabtfirerje öffnete, auS beren 2Jtitte aber auetj bie befannten

miebertäuferifdjen äßirren ermatten, für 33. um fo fcrjmerjlicrjer, als es fein be=

gabter ©ctjüler Don Sßien t)er unb jetjt fein Sctjroager, Äonrab ©rebel auS

3ürictj , mar, ber bie unrjeimlicfje ©ecte naefj ©t. (Ballen üerpflanjte. 2)ocrj ge=

lang eS 35. mit <£)ülfe 3toingli's ber 33eroegung $exx <ju roerben unb bie eoan=

gelifdje ßetjre fur^ barauf bauernb in ber ©tabt einjufütjren. 35om ^atjr 1526
an ftetjt er, fomeit bie 35erfaffung es geftattete, bis ju feinem 2obe an ber

©pi^e bes 9latb,es.

3lucrj in ber übrigen ©ebtoeiä fianb 33. in t)ot)em 2lnfet)en, mar er bodj

unbebingt an Oornetjmer gereifter SSilbung ber erfte Sibgenoffe feiner ^eit.

^amentlict) ftanb er mit 3röingtt, mit bem er noct) einige 3 eit in äBien ftubirt

l)atte, auf freunbfct)afttict)em ^u^e. Sin ber jroeiten 3ürctjer unb bann mieber

an ber SBerner Disputation üerfat) er bie ©tette eines s4>räfibenten , mie er benn

auet) fpäter oielfact) als miHfommner ©ctjiebSricftter angerufen mürbe, ©ctjroieriger

geftalteten fict) für ©t. ©aEen unb bamit für 35. bie öffentlichen 33ert)ältniffe, als

ber gcn'tgang ber fcljmeijerifcrjen Sfteformation ben 33eftanb beS ÄlofterS ©t. ©allen

in f5rrage ftettte. 2ln biefer ©teüe fann nur angebeutet merben, baf[ bureb, ben

öorläufigen ©ieg beS eOangelifdjen ^rineips infolge ber 3Berner 2)iSputation unb

beS ju berfelben ^eit eingetretenen ü£obeS beS regierenben Slbtes baS ©djtcffal beS

Ätofters für immer entfdjieben unb bie ©tabt an if)re ©teEe getreten ^u fein

fäten. 3n biefem Moment, 1529, entfcfjlofe fiel) fB. bie ©efctiicijte ber ©tabt

©t. ©allen ju frfjreiben , bamit jebermann ertenne , mie bie ©tabt Pon SftedjtS

3Ut8em. beutf^e Siograpfjie. Xl.l. 16
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Wegen ber Nndjfolget be3 ÄlofterS fei. £)a§ ift bic „grofje Grjronif ber siebte

beö $loftcr§ ©t. ©aßen". Jpanbfdjriftlic^ erhaltene 9Jtatetialienfammlungen ba^u

ftnb unter bem Üitet Epitome unb Diarium im brüten 23anbe ber beutfcben

t)ifto:ifd)en ©drriften betöffentlidjt. ®en Anfang be§ grofj angelegten ©efcfjid)t3=

Werfe§ bis 1199 tjat 33. felbft bernicbtet, wa&rfcbeinlid) Weil bie erft im 3. 1531
in feine «g>önbe gelangten ßlofterurfunben ifcm eine Neubearbeitung btefeS ütbeileS

3ur *ßflid)t madjten; aud) ber ©dtjlufe bon 1491 an ift bem aufgebtungenen

Steligiongfrieben ^um Opfer gefallen; bod) liegt für beibeS in ber fleinen ßbronif

(f. unten) ba3 Material unb im ©anjen aud) bie 2luffaffung in münfd)en§=

Wertber 23oüftänbigfeit 3U £age.

(B öerftanb ftd) für 23. tum felbft, bafj bie ©efd)id)te feiner SBaterftabt auf

bem weiten 23oben ber ,^lofter= unb in nod) weiterem ©inne bem ber 9teid)ä>=

gefd)id)te aufgebaut werben mufjte. SDie Quellen bebertfcfite er in einer für biefe

3eit feltenen 33otl[tänbigfeit unb ©idjerfoeit : er fannte bie patrifttfdje ßitteratur,

bie •Queüen be$ römtfdjen unb fanonifdien sJted)te§, bie mittetalterltdje Jpiftotio=

grapbie, bie ©cbotaftifer ber Sttjeologie unb ber ^uri§prubenj , bie .gmmaniften

Stauend unb 2)eutfd)lanb§
;

ganj befonberä aber ftetjt ibm bie ©t. ©aHifdje

Äloftergefd)id)t§fd)reibung unb bie Urfunben be* JHofterä wie ber ©tabt in einem

Umfange <$u ©ebote , wie eä faum bie neuefte 3eit wieber bermodjt hat. —
(Jbenfo bebeutenb ift 33. in ber 9luffaffung unb Ausübung ber Ökfdt)td)t8fd)reibung,

barin namentlich feinem 3 eitgenoffen Sfcbubi weit überlegen, ^rjm ift bie ®e=

fd)id)te bie natürliche jeitliche ©eftalt beö 931enfcrjen unb feiner ^nftitutionen.

Nicht bie £t)atfacben
,
fonbern ifjve 33ebeutung für bie (Sntmidlung ber fittlichen

Natur be§ 9Jtcnfchen ju erfennen , ift er bemütjt. $n ben (hfdjeinungen ber

©efchicbte, in ber $irdje, bem ©taate , bem ßönigtrmm , bem tpapftt^unt , bem
9Jcönd)trmm, ben ©täbten erfchaut er Don innen heraus ftd) entwictelnbe tnftotifcbe

^nbibtbuen, bereu Sebensfraft, ßntftecjung, 2Iu§bilbung unb Untergang er nactj*

gebt. 3fm @rnft feiner Ueberjeugung unb äöahrbeitätiebe erinnert ex an bie

elften ©efd)id)t§fd)reiber be§ 3ütertf)um3 unb ber Neuheit. Nicht blofj weift er

Segenben unb „IDiärtein" jurüd, wie bie fcrjrocijerifctje 33efreiung§fage , er t)at

überhaupt eine Neibe bon ©efd)icht3fälfcfjungen
,

3. 23. über ba§ 33ert)ältmf$

©t. ©allenä aum 23i*tbum ^onftanj unb manche^ au<s ben Safu§ be§ Sffetjart

aufgeberft , bie jurütfjumeifen erft ber neueften 3 e^ befcbjeben ju fein fchien.

SDaS ,£>auptjiel bes SBertee aber gef)t babin, 3eu9n if5 abzulegen, toie ba% ßlofier

©t. ©allen, ba§ 93t önchStljum übeihaupt, ja ba§ ^apftttjum ijaben untergeben

muffen , roeil fie bon irjrer bernünftigen , b. t). göttlichen ©runblage abgefallen

finb. 3n biefem ©inne ift bie dfjronif SSabian'S rool bie bebeutenbfte fjiftorijdje

5Parteijc^rift ber beutfd)en unb fdiroeijerifdjen Deformation. 3)er fpradjtidje

5lu§brud entbehrt, fo fetjr er ben am ctaffifdjen Sllterttjum gebilbeten ^umaniften

berrätcj, feine§roeg§ oer ©tärfe unb S3olfgtl)ümlid)feit eines beutfdien ®efd)id)ts=

bud)e8 be3 16. Satjrtjunbertö. (S3gl. namentlich bie Einleitung jum jtoeiten

93anbe ber beutfdjcn ©d)iiften.)

2)er Sluegang be§ fdjroeijerifdjen 9teligion§friegeS brängte SSabian^ politifdje

ÜtjättQfeit ^ucücf, bagegen uatjm er fortroätjrenb ^eiluarjme au ber dnttoitflung

ber reformatorifdjen 83etoegung unb fefete feine r)iftorifd)en ©tubien nid)t au§.

S)ie tjierrjer geljörenben trjeologifdjen Slrbeiten, bie auf bringenbrö S3itten aus»

toärtiger ^reunbe entftanben , finb „Aphorismorum libri sex de consideratione

Eucharistiae" (8ürid) 1535 unb 1585), unb bie gegen ©d)Wenffelb geridjtete

Soppelfdjrift ..Pro veritate carnis triumphantis Christi" unb „Epistola ad

Zuiccium mit Antilogia ad Gasparis Schwenkfeldii argumenta conscripta" (gürid)

1540).

3)er gottgang ber rjiftori|d)en arbeiten ift tt)eil§ butdj bie wiffenfd)aftlid)e
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Ausbeutung her -fttofterurfunben, ttjeiti burdj bie (Srroartung eines öfumenifdjen

Goncili unb bie baran |"id) fnüpfenbe (Erneuerung bei 9ttönd)trjumi, trjeiti enblidj

burd) SSabian'i 9Jiitarbeit an (Stumpft '3 6l)ronif beftimmt. ©ine im %. 1537

üotlenbete „Farrago de Collegiis et Monasteris Germaniae veteribus
1
' fjat

©olbaft in 33anb III ber Scriptores rerum Alamannicarum öeröffcntüdjt.

$atte 33. mit biefer (Schrift roieber in bie 23at)n ber gelehrten ©crjriftfteflerei

eingetenft, fo üeranlafete ib,n gtücflidjertDeife ^o^anneS ©tumpft 1545, jur

beutfdjen ©efcrjidjtifcfjreibung ^urüdjuferjren. 33ultinger unb ^-rofdjauer Ratten ben

^ürdjer an 33. gemieden, worauf biefer mit fettener Uneigennütjigfeit — Stumpft

burfte, um bem SBeafe nid)t ]u fdjaben, nidjt einmal ben tarnen bei sJJlit=

arbeitet nennen — unb in Qnt öon toenigen sUlonaten eine ganje 3teit)e öon

^Beiträgen abfaßte. 3roar bit öorbeteitenbc ©djrift, eine ©efdndjte ber römifcrjen

üaifer bii ju ©attui' 3eit, ift btofe big Galigula gebieten unb öon Stumpft nidjt"

üerroenbct; bagegen tjat biefer größere *ßartieen ber 33abianifd)en ,,©efd)id)te

ber fränfiferjen Könige" feinem brüten 33udje einberleibt, mäfjrenb nad) 33abian'S

urfprünglidjem ^lane bie ©cfjrift ali tjiftorifdje ©runblage für bie ©efd)id)te bei

$lofteri tjätte gelten folten, fotoeit ei bie potitifdje ©efd)id)te betraf; ali ©runb=

läge für bie firdjen*, eultur- unb üerfaffungigefd)id)ttid)e 33cbeutung bei J?lofteri

entftanben bie ütraetate „33on bem sJJcönd)ftanb" unb „33on (Stanb unb SBefen

ber Stifter unb Glöfter jur $eit ber alten teutfdjen granten". Auf ben

litractat „33on bem frommen (sinfiebel St. ©allen unb öon Einfang, Stanb unb

SOBefen feinei Stofteri" folgt bann bie eigentliche (Ltjronif ber klebte, bie „kleine

Grjronif" genannt, bie bii 1530 reidjt, unb enblictj nod} bie beiben Uractate

„33on Anfang, ©elegenfjeit, Regiment unb -gmnblung ber roeit erfannten frommen

(Stabt 3U St. ©allen" unb „33on bem Dberbobenfee, öon feiner Art unb ©e=

legenfjeit, Senge, ©röfje". SDurd) bie ©tumpfffdje ß^ronif, roeldje freiließ bie

fämmtfidjen Beiträge berfürjt tjatte, ift jjroar nid)t 33abian'i sJtame, aber bodj

ber ©eiit feiner rjeimatrjtidjen ©efdgicrjtiforfdjung einigermaßen mirtfam geblieben.

(Sine eingetjenbe Sßürbigung SJabian'S als ©efdjid)tSfd)reiberi mar erft möglid),

nadjbem feine gefcfjid)tlid)en äöerfe öeröftentlid)t maren. 33. ftarb am 6. April

1551, 66 3at)re alt; bie öon it)m ber (Stabt geferjenfte 33ibliotl)ef rourbe ber

©runbftod ber tjeute nod) beftetjenben ©tabt= ober 33abianifd)en 33ibliotrjef.

Joachimi Vad. vita per Joannem Kesslerum conscripta, St. ©allen

1865, überfefct in ben ©t. ©aller blättern 1895. — Äefeler'i Sabbata,

tjerauigeg. öon (5. ©öginger, St. ©allen 1866—1868. — Stjriftian £mber,

Sebenibefcfjreibung bei %. ö. 20., 6t. ©allen 1683. — 3- W. <yeli, 2)en!=

mal f4roei3erifcr)er Üteformatoren, St. ©allen 1819. — ^reffel in 23anb IX

öon : £eben unb auägeroäljtte Sdjriften ber 23äter unb SBegrünber ber refor=

mirten ^ird^e, ©Iberfelb 1861. — 35abian'§ beutfdje ^iftorifdje Schriften,

tjerausgeg. öon @. ©ö^inger auf SBeranftaltung bei l)ift. Sereini üon (St. ©allen,

SBb. I—III, ©t. ©allen 1875—1879. — Sabian unb ^roingli ali ^uma-

niften, in „Attei unb Dleuei" , ©efammelte Auffä^e öon 6. ®ö§iuger,

©t. ©allen 1891, S. 124—140.— 23. als ^Reformator u. ©efd^idjtifdireiber,

in ben ©djriften bei Sßereini für 9teformation8gefd)icrjte, ^atte 1895. — 2)ic

93abianifd)e SBrieffammlung ber ©tabtbibliottjel ©t. ©allen , Ijerauigrg. öon

ßmil Arbenj, bis jetjt jmei «g>efte , ©t. ©allen 1891. 1894. — ©. ^etjer

öon Änonau, in #cft IX ber ©d)riften bei Sereini für ©efd)idite bei 23oben=

feei, 1879, ©. 49—64. — 9t. ©täljelin, S5ic reformatorifd^e £l)ätigfeit bei

©t. ©aller öumaniften 33., in S3anb XI ber 93ailer Beiträge jur naterl.

©efd)., ©. 191—262 (1882). — Afc&bad), S)ie Söiencr Uniöcrfität. 53b. II,

äöien 1877, ©. 392—409. — @efd)id)te ber ^iftoriograp^ie in ber Sdyroei}

16*



244 2Battenfd)nee.

bon ©eovg öon äßbfj, 3üttcJ) 1895, ©. 189—193. 2)Q3U bie tm £ejt

angefügten ©cfvriften bon ©eilfus u. 3Irbenj. (Srnft (Solinger.
Sattcli(d)HCC: Sotjannes 30. (Söattinfd&nee, in franaöfifctjem 3ufammen=

rjang auct) 33attenfd)nee), ein SBuctjbructer unb 33ud)lj)änbter, bcr im 15. unb in

ben erften Satjrjelmten bes 16. 3af)tt)unberts als fotctjer tfjätig war. ©ein

eigentlicher 9tame mar ©ctjabeler (,,©d). genannt SB."), ber gleichfalls fetjr ber*

fdjieben gefctjrteben routbe (©ctjabler, ©ctjabeUer, Sfdjabeter, Q)6)ühtUx, tatein.

©cabelerus, fran^öf. (Sabitler, ßabillier) unb gegenüber bem 33einamen fpäter

metjr in ben Jpintergrunb trat. 33on SSottroar (in SQßürttemberg) ftammenb

tote ber 23asler SSudjbruder Wifotaus ^efjler unb ber Srjoner Martin .ipufj

folgte er in ber 2öat)t bes ^Berufes unb bes äQßotjnortes biefen feinen i*anbs=

leuten. 1473 tourbe er in bie Unioerfitäts=
,

Iftatrifcl öon 23afel eingetragen unb

•tjier war es ot)ne 3tDettet, too er bie Suctjbrucferfunft erlernte. S5ieje fetjen

mir it)n fobann felbftänbig in ßrjon ausüben, inbem er tjier in ©emeinfctjaft mit

>IRattt)ias Jpufj, bem ©otjne (?) be§ obengenannten 9Jtartin |>uf}, in ben Satiren

1483 unb 1484 mehrere 2Berfe Verausgab. 9lact) ber balb barauf erfolgten

Trennung beiber, fetjeint 2B. fiel) bom Sudjbrutf ganj ab= unb ausfctjliefjlict) bem
23ücf)erf)anbel jugeroanbt ju fjaben. SBenigftens fennt man feinen SDrucf, ber

feinen Flamen (als S)rucfer) altein tragen mürbe (auct) £)ain 9tr. 2 ift öon

2B. unb 4?ufj gemeinfam tjerausgegeben). 2lls „23uct)füt)rer" aber läfjt er fict)

Günbe 1494 in bie ©afranjunft in 23afel aufnehmen, in beren Jpei^gelbrobel

fein 9lame auct) in ben Satiren 1499— 1512 öorfommt; 1495 ertotrbt er auct)

bas ^Bürgerrecht bon 33afel. Söoftte man au§ biefen SDaten fdjliefeen, bafj Sß. in

ber eben genannten ©tabt feinen Sßotjnfi^ getjabt tjabe, fo mürbe bies toorjl nietjt

bas 9tict)tige treffen. SDenn auct) in £uon ift er tjeimifct); er tjat bort (^. 23.

um 1502) „feu et Heu" unb roirb be«t)alb $u ben ^Bürgern gerechnet (feine

©efdjäftsräume maren im ^aus „jum 23asler ©d)ilb"). SDem entfpvictjt, bafj er

in mehreren ^atifer ©rüden aus ben Salven 1506—18 als mercator (ober

bibliopola) Lugduni moram trahens be<*,eict)net roirb, unb fo ift tootjl als fein

eigentlicher SBotjnort £t)on ?u betrachten; erft in fpäteren 3at)ren fdjeint er fict)

ganj nad) 33afel aurüdge^ogen j}u tjaben. @s mag fein, bafc 253., roie ba unb
bort 3U lefen ift, in £bon unb ^aris als Vertreter Sot). Slmerbactj's (unb

fjroben's) ttjätig toar — ju erfterem trat er buret) bie S3etr)eiratt)ung fetner

ü£ocf)ter mit beffen ©otm SBruno auct) in öertoanbtfdjaftlidje Sejietjungen — , aber

bie felbftänbige Xljätigfeit roog nact) allem entfct)ieben bor. S)en |)anbel mit

SSüctjcrn betrieb, er feinem SBeinamen @t)re maetjenb, mit folct)er 9tüt)rigfeit, t>a$

mir in ben Briefen ber ®elet)rten unb 33uct)t)änbler feine ©pur balb in SBafel,

balb in 5ßaris, balb auf ber granffurtet 3Heffe finben. daneben üog er aber

auct) ben SSerlag in ben Äreis feiner llnternetjmungen. 5)ßanäer fütjrt 11 S)ructe

auf — unb es finb bies geroifc nietjt alle — , bie in ben Saferen 1504—18
bon itmt in ©emeinfetjaft mit bem grofjen 5ßuct)t)änbler Sfan ^etit in 5paris

berlegt roorben finb; mir finben barunter aufjer einer latein. 33ibet namentltctj

firct)enrect)ttict)e SCBerfe. 2luct) in SSasler Sructen aus fpäterer 3«tt begegnen mir

itjm öfter als Verleger. S)ie $ftarte, beren er fict) babei bebiente, jeigt unter

einem portal jtoei geflügelte Änaben, bie einen auf bem 23oben ftefjenben ©ct)ilb

trotten ; berfelbe ift jugleict) buret) ein Sanb an bem 2lfte eine's bürren Saumes
befeftigt unb enttjält ein großes W, bajtoifcrjen flein J S, am $ufj ber 2Bafjl=

fpructj : durum pacientia frango. Sn roelctjem ^al)x 233. geftorben ift, toei§ man
nict)t. 2Benn er felbft unb nidjt fein ©ol)n es ift, bon bem mir in Üljomas 5ßtatter's

©elbftbiograptjie lefen: ,,©a (um 1536) gaben mier ettlicf) Ferren ju truten,

als ^>err SB., grobenius u. f. to.," unb ber 3. 93. 1538 unb roieber 1540 bei
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glatter ein griedjifcrjeä Dceues Seftament öerlegt rjat, fo mufc et ein ungeroörjntid}

rjorjes SUter erteilt Ratten, unb bis juletjt rüftig getoefen fein.

33g(. §ain'§ Repertorium bibliogr. (mit SBurger'S Gegiftet). — ^anjer,

Annales typogr. vol. VII, p. 509 sqq. VIII, 33 sqq. XL 478 sqq. — Slaubin,

Antiquitös typogr. de la Fiance I (1880) p. 70 sq. — Correspondance des

rötbrmateurs etc. par Herminjard vol. I resp. 3. 5, 1886 sqq. (Gegiftet);

im übrigen SRernouHi in: 23a§ter Südjermarfen tjcrauägegeben non £>eit5, 1895,

roo ©. XXVII f. audj bie meiteren Quellen angeführt ftnb unb ©. 73 ftcb,

eine Söiebergabe beä QJerleger^eictjenS finbet. $. ©teiff.

SattCUtti^l: 2tlejanber Submig b. 20., geboren 1714 als ©otm einer

|er)t angefetjenen 33erner Familie. @r mar im $. 1739 üftitglieb ber Don s
^ßrofeffor

Slltmann geleiteten beutfdjen ©efeEfcrjaft, trat fpäter ber tjetnetifdien ©efetlfd^aft

bei, beren ^räfibent er 1766 mürbe, ©eit feinem Eintritt in ben großen Ütatt)

(1745) gefjörte er bis ^u feinem «ü£obe (Dctober 1780) in öerfctjiebt'nartigen

(Stellungen bem öffentlichen Seben an: fo fiel itjm im $. 1749 bie Aufgabe

ju, in amtlichem auftrage bie 33ertt)etbigung ber brei ber 33erfd)roörung angesagten

^pen^i, SBernier unb gueter ju führen; er öerfat) üon 1752—1758 bie £anb=

tiogtei -Jiibau, bann bie Obercommanbantur bes 9Mnftertb,al§. ©eit 1762 mar
er *DUtglieb ber Sßibliotljeicommiffion unb be§ ©djulratrjeS unb befleibete jugleid) bie

©teile eines obrigfettlicrjen ßenfors. $n biefen Stellungen f)at er u. a. bafür

gemalt, bafj bie bis jetjt geheim gehaltenen Grjronüen ber ©tabtbibliotrjef ^u=

geroiefen mürben, roo fie ber öffentlichen 23enu|ung jugänglictj maren unb bafs im

$. 1778 2Baltb>r aU ^rofeffor bes baterlänbifdjen ftedjtes angeftettt mürbe,

©eine llflufisejeit mibmete er auäfdjliefjlict) bem ©tubium ber üatertänbifcrjen,

namentlich bernifcben ©efctjicrjte. $m Saufe ber $arjre bertieften ftcr) feine (Se=

banfen über ben Söerttj ber bisherigen tjiftorifdjen Seiftungen, namentlid) burct)

ben brieflichen SSerfeljr mit SBobmer, ©djin,}, ^Urlauben, ©atts unb Sfelin,

immer merjr; fein ©laube an bie 3u°etläffigfeit ber (Stjroniften im allgemeinen

mar tief erfetjüttert unb im befonberen glaubte er manche lleberlieferungen aus

ber ätteften 3 eit 23etu3 in bas ©ebiet ber gäbet öerroetfen au bürfen. lim fo

auffattenber ift es, roeun er in bem befannte ©treite um bie (Srjftenj Sletl's gegen

|>atler für 23altt)afar gartet ergriff unb beffen ©treitfdjrtft megen it)rer großen

Älarrjeit unbebingt tobte (SSrief an Salttjafar Dom 25. Januar 1761). SieÜeidjt

gebütjrt biefem Urttjeil nur ber 2Bertt) eines freunbfdjaftltcrjen (Komplimentes;

benn 20. befafj ein ju auSgefproctjeneS fritifdjeS Talent, ba§ in feinen eigenen

rjiftorifctjen arbeiten in erfreulicher Söeife ju £age tritt, ©ein £)auptroerf ift

bie 1754 juerft erfdjienene „Histoire de la confederation suisse", bie in ber

erften Auflage bis 1516, in ber btitten bis 1603 reichte. (Sine tüd)ttge $enntnifj

ber Stjroniften unb aud) ber ürtunben, — mit beren ©ammlung er fid) burd) 3afn>

jelmte befd)äftige, — fomie eine rürjige, fad)lid)e 2)a\ftetlung jeidmen öorttjeiltjaft

ben Sßerfaffer bor manchen 3 fit9?noffen aus. ©ein SGerf erfreute fief) auet)

großer SSeliebttjeit unb erlebte eine boppelte Ueberfe^ung in bas ©eutfetje.

Unter feinem t}anbfct)riftticc)en 'ftacrjlaffe (©tabtbibliott)ef 33ern) nehmen bie

arbeiten: „Histoire du gouvernement de Berne
u unb bie „Histoire de la ville

de Berne" unbebingt bie erfte (Stelle ein. @r befafj bie 5äl)igteit, öerfaffung^

mäßige ^uftänbe au» ben Urfunben t)erau§ ju eruiren unb jugleictj aud) ben

5Rutt), alte, Uebgemorbene lleberlieferungen preis
(
ui geben, menn er fie alä

tjaltloS ertannt chatte. @r bearbeitete aud) bie ©efdjtdjte einzelner bemifeber

Sanbfctjafien, fammclte baS Material für eine "DJtünjgefcbicbte unb befcfjäftigte

fieb, mit ber |)erftellung einer tjtftorifdjen ^arte ber ©djmei^ mäb^renb be§ ^JJittel»

alters. (6r ift nidjt ju üermecbfeln mit bem 2Ueranber ßubroifl u. SBattcnto^I,

ber im 3. 1767 üon ber Regierung beauftragt mürbe, eine .fiarte befi ftontonS
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SBetn aufzunehmen), ©in ausführliches Memorial über ben ©tanb ber 9leuen=

burger Slngelegentjeit öom bernifcrjen ©efictjtSbunlte auS öerbient erroätmt ju

werben (enthalten in einem 93riefe an 23altt)afar öom 26. 3lürit 1768). Sludj

fonft fehlte eä il)tn nidjt an guten ^been: er tjat als ber (Srfte für bie @r=

rict)tung einer jctjroeijerifctjen gefd)icr)tforfct)enben ©efefifdjaft gefbrocrjen (1747)

unb SBatttjafar «gegenüber äußerte er, mie er itjm fein Tableau du gouvernement

de Berne überfanbte (1765): „2ötv füllten ber Sctjtoeta ein Söerf fcr)affen,

meines uns lerjrt, unS felbft ju fennen. SBaltfjafar, ©ctjina, 3urlauben, Sfelin,

©aliS unb id) fönnten bieS unternehmen." 2)iefe ©efcfjictjte ber jctjroeijerifcrjen

Schaffungen fam aber nictjt jufianbe. 3B. getjört fotoo^l nacl) feinen arbeiten

wie nact) feiner ©rfenntnifc ju ben befferen ^iftorifern roeldje baS 18. 3arjt»

bunbert auftoeift.

23on itjm finb im SDruct* erfdjienen : „Lettres ä Mr. de Bochat sur l'origine

des ducs de Zeringuen" (Mercure de Neuch^el 1746, p. 230—249, sept., unb

Journal helvelique 1747, p. 547—93, juiu); „SerteibigungSrebe für Qtnp,

äöernier unb gueter" (Journal h61v. 1749 p. 118—129, aout); „Srief an

Sobmer über bie urfprünglicfje greitjeit ber ©tabt Bern" (fteuefte Sammlungen

öermifctjter ©Triften I, ©tcf. 3, ©. 38—59, 1753); „Histoire de la conf<*d6ration

suisse" 2 vol. Berne, 1754 (gefjt bis 1516). 2. Stuft. 1757 (getjt MS 1531).

3. 2luft. 1768 Yverdon (reidjt bis 1603); 1765 öeröffentttd)te er „bie bei

Uebergabe ber fianböogtei 9tibau an feinen 'Jlacrjfolger gehaltene Siebe". (Slact)

einem Briefe an Balttjafar öom Stuguft 1765. Sic Siebe fonnte idj nictjt

ftnben); „Siebe in ber tjelbetifdjen ©efettfdtjaft" (Sertjanblungen ber t)etöetifct)en ©e=

fettjcrjait öon 1766, ©. 95—105); „lieber bie ©taatSöerfaffung ber ©tabt unb

Slepublif Bern" (nact) 2BattentDt)t'S 2obe öeröffentlidtjt im fd)roeiaerifd)en SRufeum

1783, ©. 148—171). .

©. Stobler, bie ©rjronifien unb ©efdjidjtfdtjreiber beS alten Sern, in ber

fteftfcfjrift aur ©rünbung Berns 1891, ©. 75—78. — ©. ö. äBtjjj, ©efctjictjte

ber fdjtDeijerifcrjen ,£)iftortograbt)ie ©. 303. ©. Sobler.

SÖOttetlto^l : Äatl Stubolf (Sbuarb ü. 2B. (1820-1874) flammte auS einem

ätoar nictjt abetigen aber patricifctjen ©efdjlecrjte, roeläjeS, roie roenig anbere, bem

Berner ßanbe feit bem 14. 3iat)rf)unbert eine grofje 3at)l öon öerbienten Scannern

geliefert tjat unb au ben bebeutungSüoUften Prägern feiner öaterlänbifcrjen ©e«

fcrjidjte gehört. 25er Urfprung ber ftamilie getjt nact) allgemeiner 2lnnarjme

auf baS 2)orf 2B. bei £l)un jurücf, roo bie Sorfarjren als 8et)enSträger erfdjeinen.

£er Sater, Äarl ö. 235., Sefifcer ber ehemaligen §reit)errfcr)aft SDiefjbacrj bei

SEljun, mar Dberamtmann beS Be^irfeS Äonotfingen unb galt als ein um|id)tiger,

über enge Sorurttjeite feiner ©tanbeSgenoffen tjinauSblicfenber 2Jlann, ber auct)

1821 in einer glugfcrjrift für Serbcfferungen im ©taatSroefen eintrat. 2>em

entföract) aud) bie ©raieljung feines ©otjneS, ben er im äBiberfpruct) mit ber

Hebung ju einem ftactjftubium beftimmte. ©buarb ö. 2B., getauft ben 23. '»Dtära 1820,

ftubirte in ben Satiren 1839— 42 auf ben Uniöerfttätcn ju 93onn, .jpeibelberg

unb 33erlin mit aller ©rünblicbjeit bie SledtjtSroiffenfctiaft unb ertoarb ftct) 1843

bie Berechtigung jur SluSübung beS 93erufeS als 3lntoalt, menn aucrj otjne Slbfidt)t,

öon berfelben ©ebrauct) 3U machen. 93efi^er eineS anfefmlictjen 93ermögenS unb

nacl) bem £obc beS 33aterS ©igent^ümer beS ©ctjlofjguteS ju Siefebaä), über«

natjm er fofort beffen SSertoaltung, aber „er betrachtete", mie fein gruimo unb

33iograp^ ö. ©egeffer fagt, „ben Flamen, ben er trug, als eine Erinnerung an

bie $flid)t, nictjt als einen ^nfpruct) an ein Stecht, unb bie ©lüde guter, bie

©ott feinem £>aufe öerlietjen, nictjt als ein Mittel beS ©enuffeS, fonbern als eine

£ülfSquelle jur ©rreidjung ber ebelften ßebenSjtoecfe". 2Bo man feine ©ienfte in

5lnfprudt) na^m, ba ftellte er fid) jur Verfügung. 6r tourbe 5Jtitglieb beS ©e«
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meinberatbS unb ber ^ircbenborfteberfdjaft in SDiefebacfo; feit 1846 Dberlieutenant

im ©ibgenöffifchen ©eneralftabe, ftanb er als Slbjutant beS £)bergeneral§ SDuiout

im ©onberbunbsfrieg bon 1847, unb würbe 1856 Major eines 93ernifcf)en £anb=

werjrbataitlonS. 33ei bem StegierungSmecbfel beS 3>ä£jreS 1850 toäblte ibn ber

ßteiS Siefcbach jum Mitglieb beS ©rofjen 9iatt)eS, bem er big 1858 unb bann

mieber bon 1866 big %ü feinem üEobe angehörte, daneben mar er SSorfietjer

feiner 3unftgefellfcrjaft in ber ©tobt Sern, ^räfibent ber S)ampf|d)ifffat)rt§=

gefellfd&aft auf bem Sbuner* unb 33rienjerfee, unb betätigte ficb mit (Sifer an

gemeinnützigen 30ßerfen, an ber ßeitung einer SlrmeneraiebungSanftalt unb einet

«ßribatfcbule. 33on ftrenggläubiger Uebetjeugung erfüllt, toibmete er aucb bem

religiöfen uub fircbtidjen ßeben grofjeS ^ntereffe unb mar Mitglieb ber fantonalen

Ährf)en-©önobe unb it)ter engern SSorftefierfcbaft. 3m S- 1863 liefe er eine

glugfcbrift erfcbeinen, bie in fetjr entfdbiebener, toenn aucrj in ber ©acbe äufjerft

borficbtiger Söeifc eine Reform ber 33erner 33ürgergemeinbe befütmortete unb ben

erften Slnftofj gab ju fbäteren 2lenberungen. 33efonberS aber roanbte er fict) fett

1858 mit ganzer Energie biftorifdjen arbeiten ju. S)ie 3ßerfiimmung über ben

©ang ber ©egentoart tenfte it)n jur miffenfcbajtlicfoen 33efd)äftigung mit ber

33ergangenbeit. ©ein älterer greunb, ber ©taatSfctjreiber unb ©taatSarctjibar

Morilj} b. ©türler, mar eS, ber ibm biefe Aufgabe jju ftetten mufjte unb ibm

jugtetdj als erfahrener gülJTer biente. 33eftänbig in ®emeinfcr)aft mit biefem

grünblicbften Kenner ber 33ernifcfoen Urfunbenfdjätje arbeitenb, beröffentlidjte et

aunäcbft einige fleinere Slbhanbtungen : „2)aS 33erf|ältniS 33ernS jum ^erjog

öon 3äbringen" (2Irctjib beS f)iftorifd)en 33ereinS öon 33ern, 33b. V); „$)ie

3Bernifcben 33urgleljen in ber Jperrfdjaft ßiburg" (ebb. 39b. VII); „2)er 9taron-

tjanbel, 1421—23", unb eine Monographie „über bie «gjerrfdjaft Süefebach"

(beibe ebb. 33b. VIII); „2)aS öffentliche 9ted)t ber ßanbgraffdiaft Älein=33utgunb"

(Slrdjib für ©cbroeiaer ©efchicfrjte, 33b. XIII); „Sie 23ogtei, boräüglicb mit

9türfftcbt auf baS ©otteebauS gtüeggisbetg" (ebb. 33b. XV). ginige toeitere

SBeiträge erfcrjienen im „SBerner £afchenbucfe", unb in ber „allgemeinen beutfcr>en

33iograpbie", beren Mitarbeiter er für bie erften SSänbe gemefen ift. (Snbiidj

gelang eS itjm, biefe 33orftubien aufammenaufaffen ju feinem größeren Söeife,

ber „©efcbidjte öon ©tabt unb ßanbfcbaft 33ern", öon meldjer ber erfte 33anb

1867 in ©djaffbaufen, ber jroeite 1872 in 33ern tjerauSgefommen ift. Xxo%

feines öon ^paufe auä burcfe unb burd) conferbatib gearteten 39BefenS hat 20. mit

boüfter ftitifcher ©djärfe unb Unbefangenheit feine 2)arftettung auf ben «*u=

berlaffigen 33oben ber Uifunben gebaut, unb babei namentlich bie rechtShiftorifcben

33erhältniffe mit felbftänbiger Klarheit erfaßt, ©eit 1869 mar er ^räfibent beS

tjiftorifchen 23eteinS bon 33ern, unb im gleiten ^afjve etjxte i^n bie Uniberfität

mit bem 5Doctottttel honoris causa. 5)a§ SCßert gebt nur biä aum 6nbe beg

14. ^a^thunbertä; eine gortfefcung p bringen, mar itjm nicbt bergönnt, obmotjl

bie 33orarbeiten bap bereits gejammelt maren. Mitten in ber SIrbeit begriffen,

ftarb er an einem rafd) berlaufenben ©ebirnleiben, menig mebr als 54 %al)xt

alt, am 14. 2)ecember 1874 in 33ern.

b. ©egeffer, steine ©Triften, 33b. II, ©. 471—474. — M. b. ©türler,

3SettrauticbeS auS meinen (Erinnerungen an ^>rn. 6. b. 30ß. als ^iftorifer, im

ärcftib b. biftor. 33ereinS b. 33ern, 33b. XII, ©. 449—474. 33löfrf).

Sottcnin^I: (Smanuel b. 2B. (1693—1766), auS einer ber bornebmften

5-amilien beS ftäbtifc^en ^3atriciatS im 3f. 1693 in 33ern geboren, trat in ber

äßetfe feiner ©tanbeSgenoffen febon febr frü^, als Offtcier in einem ©^meijei-

regiment, in ben üDienft ber 33ereinigten ^liebetlanbe. ©eine Sücbtigfeit bev=

fdbaffte i^m rafc§ bie Sichtung feiner Cbern, mie bie Siebe feiner Untergebenen, ©rit

1734 Hauptmann im 33erner ülegiment „bon ©türler", unb nun bon ©tufe ju
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(Stufe fteigenb, rourbe er 1750 Cberftcommanbant beS StegimentS unb ettjielt

ben ütitcl eines ©eneralmajorS. %m gleidjen 3at)re inbeß berließ et ben 2)ienft,

fehlte nad) Sern jutürf, roo et fdjon feit 1735 bem (Stoßen Statt) bet „3ö>ei=

tjunbett" angehörte, unb rourbe jum Slmte eines ßanbbogteS ertoätjlt in bet

nid)t tange bortjer butd) Sein erfauften ehemaligen 2)eutfd)=DtbenS=@ommenDe

$önifc natje bei bet ©tabt. @t ift im $. 1766 geftorben. @r mar aroeimat

bcujeiraUjet unb tjat eine <$at)lreid)e 9tad)fommenfd)aft t)tntertaffen. £)tme f)erbor=

tagenbe .ßuegSttjaten gehört et ju benjenigen Sernetn, toeldje es berftanben Ijaben,

butd) OrbuungSliebc, *pflid)tgefüt)l unb folbatifdjen föeifi bie guten Strabitionen

bet ©djtoeijer ©ölbner aufredjt ju erhalten unb ir)rem Satcrlanbe aud) in bet

gftembe G-fyre ^u machen.
s]JtatfuS 8uto, 9tefrolog benfmürbigei ©djtoeijet, 2laiau 1812 ©. 564. —

May, Histoire militaire des Suisses et celle des Suisses aux differens

Services de l'Europe. Lausanne 1788 tom. VIII p. 220. Slöfd).
SnttCtm^I: ^tiebtid) b. 28. (1700—1777) routbe am 16. gebtuat

1700 in Sern getauft, ©ein gleidjnamiger Sater gehörte ju ben ßeuten, meld)e

eben bamatS öon bet neuen religiöfen Seroegung ergriffen roorben maren; „et

etgafc fid)", mie ein 3 e^9 el10 ffe fagt, „fet)r bem *pieti8tnuS" . @t toeigerte fid)

ben bon bet Regierung gefolgerten, gegen alle fird)tid)en Steuerungen gerichteten

fogenannten 9lffociationS'(£ib ju leiften unb berjidjtete beßljalb, obtoorjl ber=

möge feinet Stoftammung ju ben bjödjfien @t>renämtern ber Stepublif beftimmt,

auf fine 2Bat)t in ben ©roßen Statt), in bie Steüje ber Stegierenben. üDaburd)

bom politifdjen i?eben überhaupt auSgefd)Ioffen, jog et nad) bem Danton 9ieuen=

buvg, taufte bie Sefifcung SJtontmitail am Ufer bei ©eeS unb baute baS

fpätet betütjmt gemorbene ©djloß. ©einen ©ot)n ^rtebrict) fanbte et, biefet ®e=

finnung entfpredjenb, 1715 ^ui (Srjietmng in baS *paebagogium in <£)atte. -£)ier

trat nun ber Süngling in ein fdjmärmerifd) engeS $reunbfd)aftSberr)ättniß ju

bem gleichaltrigen ©rafen Subtoig b. 3in3enborf. Son biefem äußerft lebhaften

©eifte angezogen unb berjerrfdjt, fd)loß er mit it)tn „einen fpecietlen Sunb" jur

SSeferjtung bet Reiben. £)iefe greunbfdjaft entfctjieb übet fein Seben. Son einer

größeren Steife mit feinem älteren Sruber StifolauS b. 28. üon s$ariS t)eim=

fef)ienb, tjatte et 1720 miebet eine 3ufammenfunft mit bem ©rafen, unb biefet,

bet itjn in einem SmpfctjtungSbriefe als „einen üttjeil feines ^etjenS unb feinet

Hoffnung in bet 2Belt" beaeidmete, tjatte it)n fdjon fetjt getn mit fid) nad)

S)eutfd)lanb genommen als Mitarbeiter bei feinen großartigen religiöfen planen,

unb 1722 »erließ ü. 3B. mirflid) feine ^eirnatt) „abgeftoßen butd) bie ^ßtjilofop^ie

unb bie Söerftiljtung ber SBelt". @§ ging nad) S5ert^el8borf äu bem ©rafen

unb erneuerte mit Ujm feinen ^erjenSbunb, mit bem Sßetfpredien, „gemeinfam bie

^Jtauetn 3ionS ju bauen". $m Wätj 1723 tjatte et baS fonbetbate SJtißgefd)icf

toegen eines Übel ausgelegten XtoftbriefeS an einen 3lngef(agten felbft Petbädjtig,

butd) ein 60mm anbo teitenbet Stabanten öett)aftet, nad) S)teSben geführt unb

inS ©efängnifs gefegt ju roerben. ©obann begleitete er feinen ^reunb auf feinen

Steifen nad) ©djteften unb nad) ^>rag, too er ber Krönung Äaifer Äatrs VI.

bci^urootjneu Gelegenheit tjatte, mätjtenb 3in 3 en^ 0l1 felbft öom 5)tonard)en ju

einer bebeutungSüoIlen ^ribataubienä empfangen tourbe. b. 28. mar eS nun, ber

fid) 1724 ber aus itjren SBotjnft^en betriebenen 5Jtät)rifd)en SStübet annahm
unb beten 9lnfiebelung in ^jettntjut bettieb; et mußte Sin^enbof füt feinen

©ebanfen ,^u geminnen unb b,at bann audj beim Sau beS etften 35erfammlungS=

IjaufeS ben ©runbftein eingemeiljt mit einem ©ebete, bon roeldjem 3^n 3cn°orf

gefagt l)aben foll, baß er nie ctttaS fo (hgreifenbeS gehört r)abe. ^m ©eptember
beS fulgenben ^atjreS reifte er nad) ^ßariS, um bem butd) feine teligiöfe 2öeit=

tjetjigfeit befannten (Eatbinal b. StoaiHeS eine bon 3in5 enbor? beranlaßte fran=
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äöfifd^e lleberfeijung bon „ArnbtS 2Bal)rem Gtjriftenttjum" im tarnen beS ©raten

beriönlicb, ju überreichen. @r fanb einen äufeerft freunb lidjen ©mbfang, ber

grojje Hoffnungen erroecfen tonnte, aber freutet) otme SOßirfung blieb. Söätjrenb

ber Verbannung 3inaenborf'S aus ©actjfen, 1737—47, überlief} biefer feinem 5Ber=

trauten äum größten £t)eile bie Verwaltung feiner ©üter unb bie Leitung öon

^errntjut. Sine gemeinfame Üteife führte bie beibcn ^freunbe im ©ecember 1739

in bie ©ctjtoeijj, nact) SBafel unb 23ern, nact) «JJlontmirail jum Vater b. SBattentotjl'S

unb nadj bem S)orfe SMefjbad) bei £tjun, ju bem burct) feine grömmigfeit berühmten

«Pfarrer ©amuet SuciuS (f. A. 2). 33. XIII, 715). b. SB. war feit 1723 mit

einem gräulein o. Sejjjdjroifc öertjeiratljet , aber finberloS geblieben, je&t

aboötirte er 1744 ben (Sanbibaten 9JMct)ael ßanggutt), ber nun ben tarnen

„SotjanneS b. 2Battentot)l" annahm, unb, auf biefe SBeife ebenbürtig getoorben,

fict) mit einer £octjter Binäenborf'S, ber ©täfln Venigna, beret)elict)te (f. 9Batte=

bitte, u. ©. 255). ©erfelbe ging, 1747 $um Vtfdjof gemeint, balb barauf nact)

Anterita unb nact) ©rönlanb unb galt als ber eigentliche ^ortfe^er bon Sinken*

borf'S Söerfen, namentlict) in $infict)t auf bie Wiffion unter ben Reiben, fix.

b. 3B. blieb bis jum legten Atfjemjuge im innigften Umgang mit bem ©tifter

bon #errnt)ut unb fafe im sJJtai 1760 an beffen ©terbebette. @r felbft ftarb

erft im April 1777. 2)er Viograpt) ^inaenborfS djaraftcrifirt b. 2B. mit ben

SBorten: „<£r t)atte lieb unb mürbe geliebt". SDie bäterlictje Veftfcung $ftont=

mirail tourbe öon einem ^»errnljuter auS ©t. ©allen ermorben unb ift eine

ber bebeutenbften (Sratet)ung§anftalten biefer religiöfen ©efeüfctjaft geroorben.

©pangenberg, Beben beS £)errn 'ftifolauS ßubtoig ©rafen b. 3»«ienborf,

1772, 6 Vbe. — $. 9t. ©runer, ©eneatogie ber Vernifctjen ©efctjtectjter, £)anb=

fdjrift ber Verner ©tabtbibtiottjet. — % fr 2B. bitter, Seben beS Srtjrn.

$ot)S. b. SBattebiHe. Alt. 1800. Vlöfct).

SBatteiltotf : giiflauS b. 20., ^ropft, tourbe 1492 in Vern geboren,

al§ Angehöriger ber fjerrfctjenben , als abelig betrachteten ©eictjlectjter. ©ein

Vater, 3t a f o b b. 20., toar @rbe eineS angcfetjenen Samens unb großen 9teictj=

ttjumS, ben er burct) feine ®tje mit einer (Srbtoctjter bermetjrte. <£r toar 9Jtit=

gtieb beS regierenben föatb,! in Vern, Venner im fogenannten ©djtoabenfriege

gegen ßaifer »JJtajimilian (1499) unb rourbe 1512 ©ctjultfjeifj bon Sern. AIS

Abgeorbneter nact) «DtaUanb erlebte er einen ber glänjenbften Augenblicke ber

tcfjtoeiaerifctjen ©efct)ict)te , als im gleiten Satjre 1512 bie (Jibgenoffen in ber

Sage toaren , nact) einem glücftictjen gelbjuge gegen bie gfranjofen baS bietum=

ftrittene ^er^ogt^um bem angeftammten dürften «Dlajimilian ©foqa p über=

geben. (£r toar $elbt)err ber 93erner im ^uge nact) üDijon (1513) unb bann

toieber Untertjänbler beim berütjmten 53ünbniffe ber (Sibgenoffen mit bem i?5nig

ftranj I. bon granfreid) im 3f. 1515; er ift 1525 geftorben,_ fctjmer^ticl) be=

trauert insbefonbere bon ben greunben ber ^irctjenreformation, für rocldje er in

ebenfo überjeugter, als mafeboEer 2Beife eingetreten mar, ot)ne noctj ben @nt=

fcbeib tjerbeifütjren ju lönnen. Zittaus toar fein ättefter ©olm, er machte im

„©^mnafium" ju «jßariS tfjeotogifctje ©tubien unb ertjielt fcb,on 1508 eine (Stjor-

|errenbftünbe an bem ©t. Sßincenjenftift ju 23ern. 3m 3- 1512 tourbe er

„protonotarius apostolicus", erft 6t)ort)err unb bann ^robft au ßaujanne, 1515.

§m Auftrage feiner Regierung 1517 nact) föom gefanbt, um firctjticfje An-

gelegenheiten mit bem tjeil. ©tutjle ^u bereinigen, braute er toeitere Antoart=

fctjaften jurücl, tourbe 1518 Abt 311 Wonttjeron im Danton Söaabt, ®omt)err

311 gonftanj, unb 1521 auct) in SBafel. 93ei (Jrlebigung beS 93i8tb,umS ©itten

burcb, ben Stob beS GarbinalS ©ctjinner tourbe er bon Sern in SJorfctjtag ge»

bract)t, bocb, ob,ne ©rfolg; bagegen erhielt er 1523 bie SBflrbe eineS infulirten

^ropfteS am 33erner 6f»otb,errnftift unb toar baju auSerfetjen, ben 33ijcb,ofSftub,l bon
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ßaufanne au befteigen, auf meld)em bie Setner langfi einen bei; 3f)rigen 3U fefjen

Begehrten. 2lttein am 1. Secember 1525 legte et plötjlidj feine «jßropfiei in bie

£änbe beS SftattjeS niebet, entjagte gleidjaeitig allen anbetn geiftlidjen «ßfrünben,

befannte fid) aut teformirten ßeljre unb berljeiratljete fid) mit einet aus*

getretenen Älofterfrau, ßlara ^Jlar;, einer Snfetin beS berühmten 23artljolomäuS

9)tato (f. 31. 2). 23. XXI, 80). 2Jtan fdjrieb ben auffatlenben @ntfd)Iufj bet neuen

religiöfen Ueberjeugung au, ben äußeren 2lnlafj baju bot inbeffen fid)er ber

•Ipinfcfjeib beS 33aterS unb bie bamit beränberte Sage, dagegen Ijat biefe äöenbung

umgefeljrt auf ben Fortgang *> er litdjlidjen 33emegung @influfe geübt. £)er

gemefene ^ropft fauftc 1527 bie «!petrfd)aft 2Bt)l bei 23ern mit allen ^ubetjörben,

lebte als borneljmer ßanbebelmann unb mürbe 1534 «Dtitgtieb beS ©rofjen

tftatljeS. 2)aS 9teIigionSgefprädj au ßaufanne im Dctober 1536, burdj meldjeS

tm eben eroberten SBaabtlanbe bie Deformation begrünbet mürbe, leitete er als

einer ber «ßräfibenten. Sm %. 1539 mar er «Dtitgtieb beS fogenannten Sljor*

geridjteS, meldjem bie 2luffidjt über ©lauben unb (Sitten oblag; im übrigen

fdjeint er perfönlidj menig Ijerborgetreten ju fein. 6r ift am 12. 5Rärj 1551

geftorben als ©tammbater eines ja^lreid^en unb bielberameigten ©efdjledjteS.

©ein jüngerer 23ruber, Sfoljann 3afob, fjreiljerr ju (Solombier, unb ebenfo fein

ältefter ©oljn SoljanneS, finb beibe jut ©djultljeifjenwütbe emporgeftiegen, elfterer

1539, lederet 1582.

23al. 2lnSf)elm, 23erner 6l)roniI. (n. 51.) 33b. V, ©. 121. - Üiatb>

büdjer unb Steten bei SSerner ©taatSardjibS. 23löfdj.

8BatteiüDl|l : «JlifolauS ftubolf b. 3B. , @d)ultb>ifc bon Sern unb

ßanbammann ber ©djmeia, mutbe am 3. Januar 1760 ju 2larbutg geboren,

too fein SSater, ber 9tatt)8ljett 9tubolf ©igmunb b. 333., bamalS 33etnifdjet

geftungScommanbant unb ßanbbogt mar. |)ier empfing er im Äreife einer

fitttidj ernften, religiös gefinnten f^atxtilte feine erfte Sr^ieljung , bie bann burdj

einen ausgezeichneten JpauSlefjrer, ben fpäteren 33rofeffor Sfoljann 3tlj (f. 21. 2). 23.

XIV, 643) unb burd) einen 2lufenthalt in einem $nftitut in «Strasburg fort«

gefetjt mürbe. 9Jtit 17 ^atjren trat 3B. in ein ©djmeiaer Regiment in l)otlän=

bifdjem ÄriegSbienft, um fid) in ber allgemein üblichen Söeife meiterer praftifdjer

StuSbitbung auf ben in ber ^Jatricierfamilie felbftberftänblidjen ©taatSDienft

boiiubereiten. $m $. 1784 nad) 23ern aurüdgefetjrt , mürbe er juerft <£mupte

mann in einem ©renabierregiment , bann „ßanbrnajor" beS Regiments „ütljun"

unb begann, nadjbem er fid) bertjeirattjet I)atte, 1795 feine politifdje ßaufbaljn

burd) 2lufnat)tne in ben (Srofjen Otatlj, bie fouberäne 33et)örbe ber «Jtepublif, ben

Eingang au allen t)öt)eren ©taatSämtern für bie 23ernifd)e 2lriftofratie. 2lHein

bereits mar biefe 23erner 2lriftofratie ber ©egenftanb gefährlicher 23ebrol)ung,

balb geheimer unb balb offener 2lngrtffe bon feiten beS rebotutionären ufianf»

reid). 2B. jäpe ftd) pr «Partei beS <5d)uttb;ei|en b. ©teiger (f. 21. ©. 33.

XXXV, 584), ber nic^t in fdjmädjlidjem ^adjgeben, fonbern in fefter 23etmuptung

ber ©elbftänbigfeit bie 3u^un
i
t &eg SanbeS am beften ju fidjern glaubte. 211S

eS im «JJtära 1798 jum Kriege !am, ftanb SB. juerft mit 500 SJtann bei

ÜJturten, unb blatte nadjljer ©elegenb^eit, ftcb^ auSaujeidjnen in bem amar glüdf«

liefen, aber tljatfädjlid) nu^lofen ©efedjte bei «Jleuenegg. 9tadj bem ©inauge ber

gtanaofen in 23ern mürbe er tum 9Jtitgliebe ber probiforifdjen Regierung er=

nannt, aog fid) aber balb, ferne bom politifdjen ßeben, auf fernen ßanbfitj am
«Dlurtenfee autücf. 6rft 1802 beteiligte er fid) mieber an ber 23ertreibung ber

unterbeffen unbeliebt gemorbenen Jg)elbetifd)en Regierung, unb erhielt bann einen

9duf a" bem bom I. Gonful 33onaparte in tyaxiz berfammetten Siatlje, ber fo«

genannten „ßonfulta", meldje ber ©djmeia eine neue 33erfaffung geben foüte.

211S 5Jlitglieb eines engeren 2luSfd)uffeS fam 3B. in folgenreicher SBeife in birecten
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SSerferjr mit bem geroaltigen „Vermittler". 2l(ß er „aus bet Jpötle ber
s^olitif"

miebcr nad) SSern jurüdfecjtte unb fein Danton fidj miebet neu conftituirte,

mürbe er jetjt founl als ©d)ultt)etf$ an bie epitje geftellt. 2)ie Slujgabe, bie er

bamit übernehmen mufjte , war eine aufjerorbeutlid) fdjtDiertge, inbem nidjt nur
bas Sßertjaltnif} ju bem beftänbig brotjenben ÜJiadjtrjaber in 5ßari8, fonbern aud)

bie Umtriebe innerer, in entgegengefetjtem ©inne bie Siegierung befämpfenber

Parteien jebe ruhige dmtroicltung ftörten. 5Jtit bem 3fat)re 1804 mürbe 20.

aud) ßanbammann ber <Sd)roei<$, nad) ben Seftimmungen ber „Webiations*

ÜBeriaffung", roe(crje bieje neue Söürbe als (Sentratgemalt ber Gnbgenoffenjdjaft

eingeführt tjatte. 3fn biejer (Sigenfctjait tjatte er bas ©lud, bie franjöfifctjen

Gruppen enbtidj abjietjen 3U fetjen, mar jebodj gteid) bavauj genötigt, einen

Wufftanb im Danton ^ürid) mit großer Energie nieberfd)tagen ju muffen , um
einem neuen (Sinmarfd) ber {Jremben äuöorpfommen. $m 2lpril 1805 tjatte

er in (Stjambötrj mit Napoleon ju öeiljanbetn , als gemiffe s2leufeerungen beS

$aijer8 unb babertge (vjerüdjte ernfte 23eforgniffe medten für bas ©djidjat ber

©djmeia. 33eim Slusbrud) bes ihieges jmifdjen granfreid) unb Oeftevreidj mürbe

if)m öon ber Jagjatmng ber £)berbefef)t übertragen über bie pr (Sicherung ber

©renken aujgefieEten Gruppen. SDas ^atjr 1806 brachte itjm eine neue ©enbung
nadj ^Jtündjen unb 1807, nad) bem Slbjdjtufc bes griebeus öon SLitfit, eine

fold)e nad) *ßari§ , bie it)n öom j^uti bis in ben October fefttjielt. 93ei ber

\Ubjdjiebsaubien3 öerfietjerte itjn Napoleon nietjt nur feines perfönlictjen gutrauens,

fonbern aud) feines SBotjtwottens für bie Sdjmeia; allein furj tjernad) mar
mteber öon ber 2Ibfid)t bes ß'aifers bie Ütebe , bie ©dimeij mit örranfreidj ju

öereinigen. 9Jiit bem 3at)re 1810 fiel 2ß. jutn jroeiten 9Jcat bie SBürbe unb
93erantroortlid)feit bes oberften s3Jcagiftraten ber (Sibgenoffenfdjaft p. 3e fjöt)er

bie sDcad)t be§ ^ranjofenfaijerS flieg, um fo fdjtoieriger mürbe es\ aud) nur ben

©djein ber ©elbftänbigfeit <ju magren. Sie ©cbmeij mufjte mit großen 2In=

ftrengungen itjre 9tegimenter im franjöfifcrjen SEienfte öoUjäblig galten , mufjte

fid) jum 2lnfd)lufj an bas (Eontinentalftiftem bequemen , muBte es gefdjetjen

taffen, bafj Qaanfreid) im 9tobember 1810 ben Äanton Söallis um ber neu=

erbauten ©implonftrajje mitten einfad) megnafjm unb einen üttjeil bes ütefftnifcben

©ebietes befehle. 9iur burd) ©djmeigen mar bem gänjticrjen Untergang au8ju=

metetjen; aber an feinen greunb, ben ßanbammann jReintjarb öon ^ürid) (fietje

W. ffi. 83. XXVIII, 39), fctjrieb 20. : „kleine ©eele überquillt öon Snbignation, öon

Trauer unb öon ^ngnrnm." Unb mit allen biefen 35emüttjigungen , bie bem
Patrioten jugemutbet mürben , tonnte man e§ nid)t rjinbern , bafj Napoleon in

böfer fiaune ben 2lbge[anbten ber eibgenöjfifcljen Jagfa^ung bie SBorte b'nmarf:

„Un beau jour, a minuit, je signerai la röunion!" ©d)tie^tid) üerlangte ber»

felbe aud) nod) öon ber ©ctjmeij bie 5ßett)eiligung am rujfifdjen gelb^uge, unb fo

wenig al8 anbere größere Staaten mar fie in ber Sage , fidj biefem Stnfinnen

p entjier;en. §ier tjatte 303- aud) perföntidj ju leiben; fein ältefter Sotm, ber

gegen feinen 2Bunfd) aug potitifdjer 9iüdfid)t auö bem preufeifdjen 5Dienftc in

bie franjöfifdje 2lrmee tjatte eintreten muffen unb in ber Umgebung 9tapoIeon'S

öieljad) au^gejeiebnet morben mar, tarn, erft 24 Stafjre alt, bei 23orobino um.

3)ie ©djroierigfeiten ber politijdjen ©tellung nahmen <ju, alö ber -ffrieg öon 1813

bie 2öeltmad)t granfreid)« jum Söanfen brad)te. 9iod) mufete man nid)t, mo»

^in ber ©ieg fid) fd)lie|lid) menben mürbe. 20. tjoffte, bafe i>ie ©djmeij neutral

bleiben fönne, bie aüiirten 5JJäd)te bagegen münfd)ten ben 3lnjd)lu^ an bie

9liebnmerfung be8 Unru^eftifterg , unb iljre ©eneräle namentlid) iorberten, bafe

ein £t)eit itjrer Armeen bie ©trafjen burd) bie ©djmeii benü^en füllte. 3lm

20. sJioöember 1813 erflärte fid) bie Stagfabung für ben ©runbjafc ber 9leutrali=

tat unb ertiefj eine bejügüd)e ^rodamation ; 20. mürbe aud) biesSmal (22. IRaO
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baju berufen, als ©enerat ber eibgenöfftfd^en Gruppen biefem ©runbfatj 2ldjtung

3u oerfRaffen; allein es gab in Sern eine ^artei, „bei toetdjer bie (Erinnerung

an bie Vergangenheit bie (Srfenntnifj in bie Sebürfniffe ber ©egentoart über=

toog", eine Partei, bie für 20. um jo gefährlicher toar, toeil fte aus feinen

©tanbesgenoffen , ben Sernifdjen 2lrifio£raten , beftanb. SDiefe glaubten, öon

Jetten bes öfterreidjifdjen |>ofes ba^u ermutigt, ben @inmarfdj ber attiirten

Armeen benü^en ju Jollen pt Sluflöfung ber bisherigen Regierung unb jur

2Biebert)erftettung ber öorreüolutionären, oligard)ifd)en 2)erfaffung. 2lm 19. SDe=

cetnber erfdjien ber ©raf öon <senfft=$itfad) öor bem kleinen ütattje ber ©tabt

Sern unb gab, jjtoar otme Törmtidje Beglaubigung, aber „im Sluftrage feines

^perrn, bes $aifers öon Defterreidj", bie Gsrttärung ab: „@s rjaben bie öer=

bünbeten tÖlädtjte bie 91ott)toenbigfeit erfannt, bas (Bdjmeijerifdje Gebiet burd)

ii)xt Armeen betreten ju laffen. SDie Neutralität ber ©djmeij, juerft öerletjt

buvdj Tranjöftfdje ©eroaltttjat
, fei bei ber bermatigen £age ber SDinge ein leeres

2Bort. Die Gonftitution bes Äantons Sern, roeldje, auf ber Iftebiationsacte ge*

grünbet, bas ©epräge frember äöittfür trage, fönne feinen Sag länger beftetjen,

fobatb biejer frembe SDrud auffjöre u. f. w." SDie Sefjörbe lehnte es ah, auf

biefes 2lnfinnen einjugeb,en, aber atoei Sage fpäter mürbe baffelbe rcieberljott, in

einer äßeife , bie jeben feilet unb bamit audj jeben SOBiberfprudj ausfdjtofj.

2ß. mar als Qbergenetat öon Sern abtoefenb, unb mätjrenb er fdjriftlidj, aber

umfonft, öor foldjen Umtrieben toarnte, mufcte er nun feinerfeits — er Ijatte

nur 12 500 IDtann um Safel rjerum au feiner Serfügung — ber militärifdjen

Uebermadjt meictjen, um nidjt burdj böllig nuijtofe Söiberftanbsüerfudje bie

gufunft bes Sanbes nodj fernerer ju gefäljrben. SDie £ruppen mürben entlaffen

unb ber ©enerat legte fein Sommanbo nieber. SDie 2luflöfung ber Serner 9te=

gierung erfolgte im gleiten Slugenblicf, ba bie elften Slbttjeilungen ber alliirten

Slrmeen in bie (stabt einrüdten. SDie sütitmirhmg in ber fid) neu btlbenben

Seljörbe lehnte 28. ab; fein Urtrjeil über bas Sorgeljen ber sUtäd)te getjt aus

einem ©efpräd) mit <5enfft*
s#ilfadj Ijeröor, in toeldjem er baffelbe in parallele

fetjte mit ben SBegen , toeldje bas reöolutionäre ftranfreid) 1798 gegen Sern

eingefdjlagen blatte. 3U biefer Sluffaffung toar um fo met)r ©runb, als audj

bit ariftotratifd)e Partei in ben erregten (Srtoartungen getäufdjt mürbe; öon einer

SBiebergeminnung ber ehemaligen UntertJjanenlanbe, ben nunmehrigen Kantonen

Söaabt unb Slargau , fonnte nidjt mefjt bie 9tebe fein , unb Sern lief ©efatjr,

burd) biefe ^ctberung fid) gänjlid) öon ber übrigen ßibgenoffenfdjaft ju trennen;

erft im 3>- 1815 entfd)lofj es fid) mieber jur Sefdjidung ber eibgenöffifdjen

SLagfatmng. Sei Seftettung einer neuen Regierung mürbe 2B. toieber jum

©djultljetfjen ertoätjtt; trotj ber f^einbfcrjaft , bie er fid) bei ben ejtremften 9ln=

b^ängern ber alten v̂ uftänbe gejogen blatte, mar er bod) ber einjige, metdjer unter

ben leibenfdjaftlid) aufgeregten Parteien bas allgemeine Sertrauen befa^ unb in

ben ©djmierigfeiten ber Sage nid)t entbehrt merben tonnte. @r tjatte nur ben

©tanbpunft Serns ju öertreten bei ber 9teugeftaltung ber ©djroeiä in ben Ser=

tjanblungen einerfeits mit ber eibgenöffifdjen Xagfa^ung, anbererfeits mit bem

SBiener 6ongre§. Sern mufete auf Söaabt unb ^largau öerjidjten, bann aud)

— nad) anfänglicher Slbleb.nung — als angebliche ©ntfdjäbigung fidj bas et)c=

malige ^ürftbistb^um Safel anfügen laffen, ein in Sefenntnife unb ©pradje

frembes ©ebiet. 2ö.,ftanban ber Spijje berjenigen Partei, toeldje „bie nun

einmal jur Sttjatfadje gemorbenen guftänbe nad) bem ©elfte ber Serfaffung ,^um

allgemeinen 2Bol)l unb jur Sefriebigung bittiger 3öünfd)e ausjubilben trad)tete,

ob,ne begeb,rlid)en Oiüdblid in bie öergangene 3eit "- 5lfö «Sdmltljeif} öon Sern

je^t Sab^r um 3af)r mit feinem gfreunbe «R. %x. ö. «ölülinen (f. 21. SD. S. XXII, 783)

med)felnb, tonnte 2B. fid) je^t bem inneren Slusbau juroenben, ber Sefämpfung
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ber Dcotf) im SErjeuerungSjarjre 1817, unb gefet$geberifd)en arbeiten, namentlich

bcr 2luffteEung eines öoEftänbigen bürgerlichen ©efetibudjS. $m $uni 1818

mürbe bie (Sinöerleibung beS neuen ©ebieteS förmlid) öoü^ogen. 2B. ftanb an

ber Spitje ber 33ernifcrjen 2lborbnung bei ber $eierlid)feit. 2lßein balb erhoben

fiel) neue Störungen Don außen t)er. ücadjbem ber Liberalismus beS ÄaiferS

2lleranber I. bie cotle äBieberaujridjtung ber 2lriftofratie in 33ern t»erf)tnbert

tjatte, jeigte fid) jetjt eine entgegengefetjte Stimmung. £aS ^Dletternicf)ifct)e

Öegitimitätsprincip natjm 2lnfioß an ben bemofratifdjen gormen unb mar notier

Mißtrauen gegen bie republit'anifdje Scrjmeij. 2)er eben jeijt jur fattjolifdjen tfiretje

übergetretene ftart Subroig ö. Jpaüer (f. 21. 2). 33. X, 431) unb eine Meine, abte

eifrige, mit i()tn in SBerbinbung ftetjenbc gartet — worunter fetbft ber ©efanbte

eineä auswärtigen Staates — waren befliffen , bie Vorurtljeile 3U unterhalten.

Veftänbige Vefdjwerben wegen angeblicher Vegünftigung ber Sfteöotution unb

S)ulbung geheimer ftaatefeinbtictjer ©efeHfdjaften tiefen baS £anb nidjt jur

Sftulje fommen unb tjemmten baS SCßirfen beS fo burd) unb burd) conferöatiö=

benfenben Staatsmannes, ber fid) feincrfeitS beflagen mußte über bie Senkung
ferjr fragmürbiger s]JcittelSperfonen burd) bie Vertreter ber europätfdjen Crbnung.

Sogar bie göljccjung beS 233orttauteS biplomatifdjer sJtoten fcfjeute man nietjt,

um gegen bie unbequeme Mäßigung 3Battenwt)l'» im 2luslanbe Mißtrauen ^u wedEen.

S)aS %ab,x 1821 brachte ben Sctjuttrjeißen jtoar in perfönlictje Verütjrung mit

bem Könige öon Preußen, ben er auf beffen
s
Jteije nad) Verona im gürftentfjum

Neuenbürg ju begrüben fjatte; aber bie ^unbgebungen allgemein menfd)lid)en

^ntcreffeS für bie Befreiung ©riecfyenlanbS unb bie 2lufnar)me ber gried)ifd)en

glüdjtlinge ferjufen neuen 2lnftoß, unb bie 9tectamationen natjmen fein dmbe. $n
fdjarfen SBorten gab 28., ber 1823 wieber als ^Präfibent beS VorortfantonS

aud) bie eibgenöffifdjen ©efdjäfte ju leiten fjatte, Por ber öerfammelten 2ag=

fatjung feinem Unmuttj über biefe 2lnfeinbungen in einer nadjtjer gebrudten Dtebe

2tuSbrucf: „Seibenfdjaftlidje $Renfd)en, bie unter bem Scheine beS (SiferS für

Sßedjtmäßigfeit gteid)Wot)l öon eigenttid) reöotutionärcm Sinne betjaftet finb,

benen bie ungeftörte ütutje unb ßintradjt ber Sdjweia
(̂
ur 6rreid)ung iljrer feinb=

feiigen 2lbfid)ten tjinberlid) ift, unb bie burd) öorgeblidje 2Iufbedung fetbft*

erfunbener Komplotte unb Sßerfdjwörungen fid) ©elb unb ßbren ju öerfdjaffen

rjoffen , Ijaben beim 2luSlanbe 9Jcagiftrate, Regierungen unb ganje Waffen öon

6inwot)nem ber Sdjwei^ als 2Inl)änger unb 33eförberer rutjeftörenber unb ftaats=

gefätjrlidjer ©runbfätje ju öerbädjtigen, jebe aufgefaßte, freie, inbiöibuette 2leußerung

über politifdje ßretgniffe öerleumberifd) als allgemein rePolutionäre (Sefinnung

barjufteflen unb baburd) fetbft bie moljlwotlenben ©efinnungen großer 2ftonardjen

gegen unfer SJatertanb ju fd)Wäd)en gefudjt." 23efonberS unangenehm geftaltete

fid) fdjließlid) baS S5erl)ältniß ju bem S8otfd)after f^ranfreidjS ; in ber ropaliftifdjen

^arifer treffe würbe 20. als „^afobiner" beaeid)net. @ine trefflid) georbnete

unb gewiffentjafte innere Verwaltung , weldje ot)ne Steuererhebung bie 33ebürf«

niffe beS Staates befhitt, Ijatte unterbeffen ben 25oltSwo^lftanb wieber gehoben,

aber mit ben 2lnforberungen ber 9leu,jeit bod) nietjt Sd)ritt au galten Permod)t.

5)er faft öoüftänbige 2luSfd)luß ber 2anbbewo!t)ner öon allen bürgerlichen 9ted)ten

würbe mit mad)fenbem Unmuttje ertragen. 2B. fud)te einer Erweiterung ber

Stimmberedjtigung ©ingang ju öerfdjaffen , aber bie meiften feiner 5"unbe

glaubten nur in ber unbebingten gefttjaltung beS Söefterjenben bie 33ürgfd)aft

für bie 3u!unft erbtiden ju muffen. SDie ^utireöolution in ^ariS gab baS

3eid)en aum 2luSbru<^ einer llnäufriebenljeit , über beren Weite Verbreitung bie

ftegierenben fid) getäufd)t Ratten, gfüt baS Sarjr 1831 würbe 20. nod) einmal

äum Sd)ulti)eißen ernannt, unb bie 9tüdfid)t auf baS bereits erschütterte 8ln-

fe^en ber RegierungSgewalt jwang i^n, wiber feinen SöiÜen bie SBa^l an^u=
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nehmen; allein nadjbem eine grofje Solfsöerfammtung öte 3forberung einer Ser=

faffungiänberung aufgeteilt t)atte, befdjlo^ ber ©rofje 3*atf» am 13. 3an. 1831,

bie gan^e Stegierungsgemalt nieberjutegen. 91od) einmal fudjte 28. burd) 2Ius=

arbeitung eines eigenen Serfaffunggenttourjes auf ben ©ang ber llmtoäljung in

mäfeigenbem ©inne einjurotrfen; bie roeitergetjenben Seftrebungen fdjvttten über

bie roorjlgemeinten 9tatt)fd)läge tjinroeg. 2lm 31. ^uli 1831 würbe bie auf

9ted)tägleid)ljeit ber Söüiger unb allgemeine^ ©timmrerfjt begrünbete Serfaffung

mit übermättigenber s]Jcet)rt)ett angenommen, unb am 21.£)ctober bie Regierung

an bie neu erwätjlten ^Rättje übergeben. SDem ©djultfjeifjen ü. 20. fiel biefe

Aufgabe ju, unb er üoUjog fie im Flamen ber 9lbtretenben „mit rutjigem ©e=

wiffen unb mit bem Sewufjtfein, getreu, gerecht, aufrichtig unb mit warmer
Siebe 3um Satertanbe ba% itjrer ©orge anüertraate Öanb regiert flu Ijaben."

S)amit mar 9Battenwt)r§ politifctje ßaufbaljn 3U (Snbe, aber audj fein Seben

eilte rafd) bem ©cfjtuffe ju; feine $raft war gebrod)en; er [tarb, ot)ne bie öer=

biente 9tuf)e geniefjen ju fönnen, fcfjon am 10. Sluguft 1832, in betreiben ein*

fadjen grömmigfeit , bie er
,

jeben Sag mit bem ßefen ber ^eiligen ©djrift be=

ginnenb
, ftetä bemätjrt tjatte. Ct)ne eigentltd) tjerborragenbe ober gar geniale

Segabung mar er, öermöge feines praftifdjen Serftanbee, feiner (Stjrlidjteit,

5lüd)terntjeit , ©erecrjtigfeitStiebe unb eines tief empfunbenen, ^u jebem Opfer

fähigen tJJatriotiSmuä. ein treffüdjer ©taatslenfer aud) in fo aufjerorbentlid) be=

Wegter ^eit. 2Il# richtiger, geborener 9tepublifancr tjat er in einer feiner ÜReben

(1827) al§ $id feiner Regierung bejeidjnet: „SReligiofität unb ©ittlidjfeit etjren

unb bei unferem Sötte burd) Seifpiel unb feften Söttlen immer metjr pflegen,

ftrenge ©eredjtigfeit mit üäterlid)er Siebe unb llnpartciltdjfeit ausüben unb
ijanbtjaben , ba§ wafjre nationale Sfntereffe &or<jüglid) beachten , bie (Jljre unb
Ünabrjängigt'ett ber Gnbgenoffenfcrjaft fd)ü|en unb ju allem bie -Ipanb bieten,

toa$ watjrtjaft Deuten bringt." %n biefen Söorten liegt fein 2Befen al§ TOenfd)

rote at§ Staatsmann.

@. f5f. o. 3?ifd)er (gern. ©cljultljeifj) , Erinnerung an 9tifl. 9tub. b. 2B.

Sern 1867. TO Silbnife (608 ©.). — b. SiUier, ®efd)id)te ber Reißet,

ftepublif. Sern 1843. 3 Sbe. — 3)erfelbe, ©efd)id)te ber eibgenoffenfdjaft

wäljrenb ber ^errfdjaft ber fog. Sermittetungöafte (1803— 13) unb wätjrenb

ber fog. 9teftauration3epod)e (1814— 1830). Sern 1845—46 u. 1848—50.
2 Sbe. u. 3 Sbe. — Söurfiemberger, Sebensgefd)id)te be£ ©djulttjeifjen Still,

griebr. D. Iltülinen, im ©djmeijerifdjen ©efcrjidjtsforfdjer Sb. IX. Sern
1837. — £Uty, «polit. 3at)rbud) ber ©d)Weij. Satjrg. II—IV (1887—89).

Slöfd).
Satterotlj: |>eiurid) SofefSÖ., poütifdjer ©d)riftfteKer

,
geboten ju

2Borbtö im @id)8felbe im ehemaligen Äurfürftentb^um s}J?ain^ am 17. vJlobember

1756, f ju 2öien am 13. Sluguft 1819. 9iad) bem SBunfd^e feiner ßltem
foüte er fid) bem geiftlidjen ©tanbe roibmen, bedj jog itjn feine Neigung ju

ben red)tö= unb ftaatgtoiffenfd)aftlid)en ©tubien , meldjen er in ßrfurt unb
©öttingen oblag. 9l(§ ein ßiebling8fd)üler ©d)löjer'# rourbe er fpeciefl. auf ba§

©tubium ber ©tatifti! gefütjtt. s^ad) ^IbfolDitung bet llnioerfität menbete fiel)

SOß. 1777 nad) 2Bten unb trat bei bem 9teid)öt)ofratt) in l^rajii, tjöxtc aber ba*

neben an ber llnioerfität nod) Sorlefungen über beutfd)e§ <$rirjatredjt, politifdje

3Biffenfd)aften unb ©tatiftif unb erwarb fid) bie iurifiifd)e 3)octorroürbe. ®urd)

©onnenfelS angeregt , roenbete er fid) bem fpecieÜen ©tubium ber ©tatiftif ju

unb mürbe 1783 ißrofefjor biefeS fta&jtZ an ber 2t)erefianifd)en sJiitterafabemie.

9tad) ber 2luff)ebuug biefc§ 3fnftitutS öertielj it)m ftatfet Sofef II., meldjer ein

befonbereä Sntereffe für So. belunbete, 1786 bie ^rofeffur ber 9tetd)6gefd)id)te

an ber SBiener Untöerfität, bod) öertaufd)te er fd)on 1790 biefeg Seljrfad) gegen
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bas ber ©tatiftif unb erlangte 1791 aucrj bie »ßtofeffur bev politifd&en 2Biffen=

Ratten, über beren einmalige 33erbinbung mit ber ©tatiftif fidj 3B. in einet

bemerfensmertfjen 3Xntritt§rebe berbreitete. ^naroifcrjeu war (1786) bon bem
Garbin al=@rabifd}of bon 233ien, ©raf ^JHgajjt, ein tätiger 9Infturm gegen itjn

als „SUottairianer" erhoben roorben; felbft ber Staatsrat!) mufjte [td^ mit ber

2lnfct)ulbigung 2Batterotb/s wegen antifirct)lidt)er Vorträge befaffen; bodt) mutbe

er fd)lief$ticl) nur ermahnt, „größere Setmtfamfeit in ber 233at)l ber 2IuSbrüäe"

an^utnenben. $lud) nod) unter $. ßeopolb II. erfreute fid) 303. bes bäuerlichen

33ertrauenS; 1791 mürbe ifjm al§ ^hofeffor ber ^otitit unb ©tatiftif bie $Rtt=

ttjetlung aller auf bie 23erfaffung ber ßänber fiel) be^ieejenben 33erorbnungen p=
gefiebert, ber 3uttitt ju f annullieren 9lrd)iben unb 9tegiftraturen ber 6entral=

ftellen unb ber ßanbeSbetjörben geftattet, bie 33ornat)me bon Bereifungen unb

bie 6infict)t in alle 33erorbnungen ber SänberfteEen erlaubt, 3n feinen fpäteren

ßebenSjatjren befd)ränfte fid) 30. auf bie ßetjrfanjel ber potitifd)en äöiffen=

fctja'ten unb ber politifdjen ©efetjesfunbe , bie er bis ju feinem £ebensenbe

inne tjatte.

©eine älteren ©d)riiten über £olerana 1781, gelegentliche Betrachtungen

für £>eud)ler, ßiebtjaber ber Wipräudje, Äritifet unb Sonforten 1781, über bie

Dieformation in 2)eutfd)lanb 1781, finb ganj im ©elfte ber franäöfifcfjen 2Iuf=

flärung gehalten, mie aud) nod) feine anftofeerregenben Bortefungen über @e=

fd)id)te mit Bitlaume'S „Btntotea" in 3ufamment)ang gebracht mürben. Später

jdjrieb 293. ruhiger unb objeetibet, fo bie foSmopolitifct)en Betrachtungen über

bas erfte ÜRegiirungSjaljr ^ofef II. 1783, Betvad)tungen über Napoleon Bona*

parte'S bis jetjt ungefjinberte f^ovtfdiritte jur Unterjochung aller ©taaten unb

Bölfer bon ßuropa 1805, Stimme eines 2)eutfcb;eu 1809, ^olittfdje 33orlefungen

über ^apiergetb unb Banfoaettet in £infid)t auf baS patent b. 20. gebr. 1811,

4 #efte, 1811. Slufjerbem gab er Blain'S frmd)roniftifd)e Tabellen für bie au*

gemeine 28eltgefd)id)te in beutfdjer Spraye, bermetjrt unb fortgefe^t bis auf $.

L'copolb II. in 2 Bänben 1790 tjerauä, fd)rieb über Äunft unb JMnftler in

Oefterreid) 1791 u. a. S)ie Uniberfität 233ien befifet ein gelungenes Bitbnifj

bon Söatterotl).

£)efterreid)ifd)e 9tationaK£ncto,clopäbie b. ©räffer unb @aifann. ft. 91- VI,

1838. — ßtnf, ©efd). b. äßiener Uniberfität I, 2, ©. 37 u. 297 f.
—

Tvicfer in b. ©tatiftifdjen 9Jtonat3fd)rift II, 57. — 2Burjbad) s. v.

3fnama.

SattCÖlUc: So Cannes Baron b. 233. (SÖ3attentot)l), eigentlid) 3ob> EJid).

Sanggutt), einer ber TObegrünber ber Brübergemeine unb Slboptibfofjn ftriebrietys

b. 3Jßattentot)l (©. 248), mürbe am 18. Dct. 1718 au 233atfd)teben in £t)üringen als

©ob> eines *]3rebigerS geboren, lieber feine $ugenb finb mir nur bürftig unterridjtet.

Sa fein Bater ein frommet 'Dftann mar, mutbe er ftürjjeitig mit ber 33ibel

befannt gemad)t unb für baS ©tubium ber 2b,eologie beftimmt. 3fm 3- 1735

bejog er bie Uniberfität 3ena, mo er ben ©rafen ^inaenborf fennen lernte unb

einem bon biefen unb ©pangenberg geftifteten frommen 33erein bon ©tubenten

unb jüngeren ßeljrern, ber unter ber ßeitung be8 S3ruberö sJiitfd)mann ftanb,

beitrat, äßäb/cenb ber ^ab^te 1737 unb 1738 leitete et als eigentlid)er ^etjrev

bie ®riieb,ung bon 3injenborf'S ©o^n, bei jungen ©rafen Grjriftian ^Henatu^.

«mit ibm reifte er im 3. 1738 nad) SBerlin, mo er bie öffentlichen Weben

Sinjenbort'ö, bie einen grofjen 3ulauf bon 5Jtenfd)en berurfad^ten, aufzeichnete

unb für ben S)rud borbereitete. 3m ^. 1739 fiebelte er mit bierjig jüngeren

Männern nad) ^iarienborn über, aug meldjem Nnlafe fid) baß erfte ttjeologifctie

53rüberfeminar entmideltc. Woä) in bemfetben 3al)re maljlte ib,n 3in^enborf

jum ^rebiger ber 33rübergemeine unb übertrug ib> am 25. Dctober baö Sinti
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eines 9lelteften ober «g>elferS bes lebigen SBrüberdjors in bet in ber ©ntfiefmng be»

griffenen ©emeine im £errnt)aag. 3>n biefer Stettung naljm er auf bas eifrigftc

an ben ©rjnoben ju ©otlja unb '2Jtarienborn £b,eil, mobei er ber SBerfammlung

als einiger ^rotofoüift mefentlidje üDienfte leiftete. 2lls Sinjenborf im $. 1741

nad) Slmerifa reifte, manbte fid) 20. nad) ,£)errnb,ut, mo er burd) feine liebens*

mürbige ^erfönlidjfeit unb burd) feine begeifterten Vorträge ein ganfl neues

Seben in bie ©emeine brockte. ,,2)urd) iljn b,auptfäd)lid) mürbe bas SBort öon

3efu harter, 93lut unb S£ob botlenbs bie täglidje äöeibe ber 23rübergemeine".

2)on ^ermlmi aus bereifte er ©djlefien unb beteiligte fid) tjier an ber ©rünbung
ber 33rübe.rgemeinen ©nabenberg, ©nabenfrei unb ^eufaX^ a. b. Ober. 2lm

17. 9ioüember erhielt er burd) ben aus 9lmerifa jurüdgefehrten 3i"ä enborf in

©nabenfrei bie 2öeilje jum (Soepiscopus ber SBrtibergemeine. $m nädjften SSatjre

erfolgte auf ber ©rjnobe jju 9Jlarienborn feine ausbrüdlidje 2)eclarirung jum
näd)ften ©etjilfen bes ©rafen. 33alb barauf natjm ilm ber 5ßaron ^riebrid) ö. Söattebiüe,

ber feine leiblidjen $inber burd) ben £ob berloren tjatte, als 2lboptiöfotm an,

toorüber bas 9ieid)smcariat in 9ftünd)en unter bem 5. $uti 1745 ein 2)iplom

ausfertigte, in bem er jum greiljerrn d. äöattebitte erftärt ronrbe; .ginjenborf aber

trug itjm feine Sodjter 23enigna ^uftine (geboren 28. SDecember 1725) jur ©e=

mat)lin an, morauf bie (Stjefdjliefjung am 20. 9Jlai 1746 $u ^eift in .Ipollanb

erfolgte. 9Jlit biefer feiner ©emafjtin unb itjrem Sßater reifte er nad) ber ^)od)jeit

nad) (Jnglanb unb fing nun ein magres SCßanberleben an, ba tfm 3i°äenborf

fortan tjauptfädjlid) ju 3)ifitatton§reifen öertuanbte. Unter anberem mar er in

ben Sauren 1748 unb 1749 bei ben SJnbianern \n giorbamerifa , tjierauf be=

reifte er bie faraibifdjen unfein ©t. Bornas, (Sroir. unb San, um ben ©tanb
ber SKiffion unter ben Siegern fennen ju lernen, unb im 3- 1752 finben mir

itjn in ©rönlanb, mo er foldjen (Jinbrud madjte, bafj er üon ben Sefetyrten

ben 5iamen „Iffarod", b. t). Siebtjaber errjielt. 9lad) bem £obe ginjenborf s

am 9. Wlai 1760 mar er nodj 28 ^arjre lang als Mitglieb ber Unitätsbircction

ttjätig. 2lls fold)er unternahm er im $. 1784 nodjmals eine 35ifitationsreife nad)

sftorbamerifa, auf ber er ben fdjtoerften Sebensgefafjren ausgefegt mar. SDa man
megen ber ©türme bas Sanb nidjt erreichen fonnte, befdjtofj ber ßapitain auf

©t. Stomas ju übertointern unb im grübjaljr bie Sanbung ju berfudjen. Sßei

ber ftatjrt batjin aber fd)eiterte bas ©d)iff in ber 9ldt)e ber ^nfel 23arbuba, mo
bie Steifenben bon bem ©ouberneur cjer^lid) aufgenommen mürben, bis fte ^u

ben Srübern auf Antigua gelangen tonnten. S5on Antigua manbte fid) 2B.

bann ju ©d)iffe nad) $ennft)löanien unb ber äöadjau unb roeilte b,ier brei ^a^c
mit Sinfdjlu^ eines 3lbfted)ers nad) ^lorbcarolina. 2öät)renb feiner 2lbroefenljeit

bon S)eutfd)lanb ftarben feine beiben ©öt)ne, ber eine, Sotjann ßubmig ju

Stranquebar in Cftinbien, ber anbere, ßtjriftian ^riebrid) im Srüberfeminar ju

iöarb^. S3ei feiner 9fcüdfefjr nad) ^errnb.ut bon ber ©emeine feiertid) empfangen,

fiebelte er nad) nur furjem 5lufenttjalt bafelbft nad) ©nabenfrei in ©djlefien

über, mo er am 11. October 1788 ftarb. ©eine ©attin folgte iljm fieben

5Jlonate füäter am 21. 3Jlai 1789 im 2obe nad). — 2B. t)atte 3inaenbcrf in

ber jjmeiten ^älfte feines äßirfens am nädjften unter allen feinen Mitarbeitern

geftanben. Sffiegen feiner ßiebesfärjigfeit unb Siebesbebürftigfeit Ijiefe er in ber

©emeine allgemein nur ^otjannei. .8tn<i enborf d)arafterifirt itjn ridjtig, roenn

e^ fdQt: ,,3fd) unb ©pangenberg finb ^iincipienmad)er, Socjannes ein lidjtes

.gjerä, aber fein originales ©enie." ©eine ©efüb,ls= unb 3lnfd)auungsmeife

murmelte ganj in ben lleberfd)roänglid)feiten ber roctterauifd)en 3 e^' UDer oeren

bebentticlje ©eiten er ftd) im übrigen flar mar. 2)as ^eigt fid) am beuttid)ften

in feinen jacjlreid)en geiftlid)en Siebern. @r ift ber rjauptfäd)lid)fte Vertreter bes

SBunbencuüus unb ber 33erfaffer ber „fiitanei ju ben 3Bunben beS Cannes",
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beren toefcntXid^er i^ntjatt in bem au§ ben neueren ©efangbüctjern berfcrjtounbenen

Siebe: „Söürbge Söunben %e]u" äu^ammengeiafet ift. (93rübergefangbudj be§

SatjreS 1778 9tr. 657.) 3n bem bleute im ©ebrauct) beftnblid)en ©efangbudj

(©nabau 1893) finben fict) noä) 18 Siebet, tefp. ©tropfen au§ SöattebiuYä

©ebidjten, bie au§ bem Gegiftet ju erfefjeu finb. ^Dagegen ift bon ben Siebern

feiner ©emaljlin, bie im ©efangbud) bon 1778 mit 4 9tummern öertreten toar,

nur nod) ba% Sieb „(Sieb un§ in ben ©nabentagen" im ©ebraudj (9tr. 557).

93gl. 3- 3f. 30. bitter, Beben be§ grerjtjerrn 3Jof)anne8 b. 30. unb beffen

©emaljlin 93enigna Sfufiine gebotjrene ©räftn b. 3in3enbotf, Slltona 1800. —
((Jtjr. ©regor,) ."piftorifdje ^Zac^ric^t bom 23rübergefangbucrje beö 3atjre§ 1778,

2. Stuft, ©nabau 1851, ©. 194—195. — ^adjritfjten au§ ber 23rübergemeine

1852, 34. ^arjrgang, ©nabau ©. 797—811. — (@. 20. Gröger,) ©efdudjte

ber erneuerten SBrüberfiräge, ©nabau 1852—1854, 3 33be. (fietje baä Gegiftet).

— 6b. @m. $odj, ©efctjictjte be§ $irdjenliebe§ unb ÄirdjengefangeS, I, 5,

3. Stuft. ©. 329—331, Stuttgart 1868. — 2)er SebenSlauf ber j5rei=grau

b. SBattebilte ift abgebrucft in ben 9tadjricr)ten auä ber SBrübergemeine 1873,

©nabau, ©. 782—794. £. 3t. Siet.

3Sotttnann: i^ofept) $reitjerx b. 2B.= 9Jtaelcamp = 23eautieu, Stjirurg,

geboren ju Dbertangbotf) bei (Sbenfee im ©atjfammergut am 6. SJtära 1789,

ber ©olm eine§ ßtjirurgen, ftubirtc, nad) bem 33efitd)e ber ßateinfctjute in Sinj,

unter 33. ßern in äöien, mar 3ögttng beä bortigen f. f. OperationsinftitutS,

legte bie Prüfungen 1810 ab, roirfte borübeigetjenb in SCÖelS als Slx^t unb

Stnrurg, rourbe barauf Slfftftent $ern'§ unb 1816 jum ^ßrofeffor ber tb>o=

retifdjen unb praftifctjen Stjirutgie bei ber Setjranftatt in Saibadj ernannt. 1818

mürbe er alä ?profeffor ber Stjirurgie unb at§ ^rtmardjirurg an ba§ |>eilgegeift=

jpoäpitat in 3nn§brud£ berufen. 9tad)bem er im 3- 1822 mit feinem ©önner

Äern eine toiffenfcfjaftticrje, bi§ Neapel auSgebefjnte 9teife nadj) Italien unter=

nommen blatte, mürbe er 1824 jum Dtadjfolgerbeffelben al§ ^rofeffor ber praftifdjen

Chirurgie unb Sirector be§ OperationSinftitutS nacf) SGßien berufen unb Ratten

batb feine glänjenber. Vorträge eine grofje StnaietjungSfraft für feine jatjlreicrjen

3ub,örer. S)ic SSerbienfte, roeldje er fid) al§ 2lrjt unb Sljirurg ju erwerben

mufete, bemirften e§, bafj er 1826 in ben Stbetftanb erhoben tourbe. 1829

erlangte er ben djirurgtfdjen 2)octorgrab unb in bemfelben 3at)re mürbe er in

bie mebicinifdje ftacultät aufgenommen. flladjbem er feine litterarifdjen Slrbeiten

mit ber ©djrift „lieber bie Sßorlagerungen in ber Seiftengegenb" (1815) eröffnet

unb weiter in ^eitfdjriften ntandjeS beröffentließt blatte, aud) ein ©felet=5pt)antom

mit elaftifdjen ©elenfbänbern (1823) angegeben blatte, um baran ben ^mec^aniämuä

ber S3errenfungen in ben einjetnen ©elenfen ju jeigen, bettjeiligte er fid) an ber

93earbeitung einet 1830 bon ber ßönigl. ©ocietät ber 2Biffenfd)aften in ©öttingen

au§gefd)riebenen Preisfrage betreffenb bie Sermenbbarfeit ber S3lafenftein«3«-

trümmerung gegenüber bem ©teinfdjnitt unb ertjielt babei baS Slcceffit. £>iefe

Stb^anblung erfdgien iebodj erft 1835 im S)rud u. b. X.: „lieber bie ©tein-

3erbob^rung unb trjt 33ertjältnife jum 93tafenfd)nitt", nadjbem 20. bereits anbere

©d)riften toie „lieber 93errentung am .jpüftgetenf unb iljre Einrichtung" (1826)

unb ein „^anbbuctj ber 6b,itutgie" (2 23be. 1830) ^etauggegeben b,atte. 1834

toutbe et äum Seibdjitutgen be§ ÄaifetS, 1838 aum 9tegierung8ratb; ernannt,

1852 gab ^>ebra eine ib^n natje angeb^enbe ©djiift tjerauö: „©efdgidjtlidge 2)ar=

fteEung ber größeren Operationen mit föüctfictjt auf ßblen b. Söattmamv'S

Cperation§metb,obe". 93atb barauf folgte eine bebeutungäüolle ©djrift bon ib^m

felbft: „©idjereä ^eitüerfatjien bei bem fdmetl gefäbrlidgen Sufteintritte in bie

93enen unb beffen geridjtääqttidje Söicbtigfeit" (1843). 1847 befleibete er pro=

Mflcm. beutfdöc SSiogra^ic. XLI. 17
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biforifdj bte ©teile eines SßicebirectorS beS mebicinifcrjen ©tubtumS, rourbe aber

im Detobet 1848, in ben ©türmen ber 2ßiener föeoolution, aufammen mit

anbeten üerbieuten Männern roiber feineu SöiUen in ben 9tur)eftanb perfekt.

9tacr) bet StücffeJjr ju ruhigeren 3uftänben, fanb, bei aller Slnerfennung feinet im
Setirfactje erroorbenen Sßerbtenfte unb feines Pieljätjrigen SBtrfenS an ber 2öienet

tfn'rurgifctjen ßlinif, eine XBtebereinfetjung in fein früheres 2lmt jroar nietyt ftatt,

aber feine £tjätigfeit als 2lrjt unb (5t)irurg mar nod) fetneSrocgS abgefdjloffen,

benn 1850 mürbe er in bie 931ebicinal-@ommiffion beS 9JUnifieriumS beS Innern
berufen, 1853 rourbe itjm ber £)ofratt)Stitel Perltet)en unb er in bemfelben $al)re

in ben ftreibmnftanb erhoben, wobei irjm geftattet rourbe, feinem tarnen ben

feiner jroeiten (SJattin , einer 33aronin sIRaelcamp=33eaulieu , ber Seiten it)reS

Stammet, tnnauäufügen. @r roat nod) eine 9teil)e bon ^atjren jum ©egen ber

leibenben 9Jcenfcb,t)eit tfjätig unb fiel erft im 3. 1866 am 14. September ber

(Spolera jum Opfer.

2B. genofe als Operateur roegen feiner 9tufje, ©idjerljeit unb 9luSbauer,

toegen feiner liebeböHen äöeife gegen ben Äranfen unb roegen feines gelaffenen

unb aujmunternben 33ert)altenS ben Siffiftenten gegenüber, grofeen IRuf roie Siebe

unb Sßeretjrung. 21IS Sefyrer roar er in feinen Vorträgen tjöäjft lebenbig, in

feinen SDemonfirationen ebenfo ftar als leljrreict), unb immer, bis in fein r)ob,eS

2llter, roar et auf ben betfctjiebenften ©ebieten au lernen bereit, ©eine $rajiS

roar ungemein ausgebreitet unb erftreefte fiel) über alte ©tänbe; nodj in feinem

legten Sebensjatjie betjanbette ber 77jätjrige ©reis berrounbete ©olbaten aus bem
^elbjuge. ©rofee SJerbienfte fjat er fiel) um baS bei ber Söiener ^odjfdmle be=

ftetjenbe Dpcrateur-^nftitut als langjähriger Seiter beffetben erroorben ; auS feiner

©djule finb u. 31. bte fpäteren Wiener djirurgifetjen Älinifer ©ctjub, unb
b. 2)umreidjer b,erborgegangen. @r begrünbete 31t £)all in Dberöftetreid) baS

(Slifabetb/Äinber^oSpital unb benutze feinen ganzen (Sinflufe, um biefeS 3fnftitut

ju t)eben; früher feijon (1848) b/ttte feine ^roeite, bor ifmt geftorbene ©attin,

unter sDtitroirfuna, anberer äBiener S)amen, eine ©tiftung für ©tubirenbe ber

Webicin unb 6f)truvgie gemacht.

S. P. 3öuräbact), Siograpb,. Sejifon beS ÄaifertljumS Oefterreicb,, 26,1. 53,

1886, ©. 153 ff. ®. ©urlt.
Safcborf: Gtjriftian Sernljarb P. 20., ^urift, Staatsmann unb tang=

jähriger gro^erjoglictj fiictjfifcrjer ©taatSminifter , einem ttjüringifdjen 2lbel8=

gefd)led)t entfproffen, beffen erfter Vertreter utfunblicf) im 3. 1137 genannt roirb.

2>aS ©efdjledjt tljeilte fiel) im Saufe ber 3 eit in mehrere ßinien unb hieben*

ätoetge. 20. gehörte ber ^auptlinic 2IttengcfeeS unb bem 9lebenaroeige 93erga an.

2luf bem ©cljtoffe 93erga , bamalS noctj roie baS gleichnamige ©täbtcfyen fur=

jädjftfclj, rourbe er am 12. 2)ecember 1804 geboren, ©ein 2Sater, Sljriftian

geiotnanb, ber baS Rittergut SBerga felbft betoirtljfcrjaftete, roar fjerjoglict) facbjen«

gotljaifcrjer $ammert)err unb feit bem ^atjre 1793 mit Suife ßfmrtotte b. S)ieS=

fau bermä^lt. SluS ber finberreidjen @b,e gingen brei ©ötme unb jeb,n ^öc^ter

cjerbor. S)te beiben älteften ©ötjne ftarben fdjon im frühen ^inbeSalter, bet

btitte bagegen , SBetnljatb , entroicfelte fieb, unter trefflicher b.auStic^er Pflege ju

€inem fräftigen , aufgeroeeften Änaben. ©eine (Srjietjung genofe er bei gut auS=

geroätjlten 2etjrern im elterlichen ^paufe; als jeboer) fein Jßater 1817 geftorben

roar, übergab itjn im 3tat)re barauf feine 9Jtuttcr bem ©tjmnafium in Slltenburg.

$itx jeicb/itete ftcb, 20. burd) £5let§ auS, überliefe fiel) aber gern, roenn auet) ber

©runbjug feines 2BefenS ber einer befdjeibenen 3urüdl)altung roar, einem feiner

^ugenb angemeffenen 3^ ^!^nu. ^m 3>. 1823 bejog er bte Uniöerfität ju

i'eipjig unb ftubitte tjier mit bem i^m eigenen ßrnft ^utiSptubenj, orjne jeboer)

auf ben 9teiä beS ftubentifcb.cn Sebene ju öetjicfjten. SllS ^Jlitglieb unb fpäter
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als «Senior ber „Saufen" b)at er mand)e 9Jcenfur auSgefod)ten. 2Bar nun SB.

burd) ben Einfall Sergag 1815 an ©ad)fen=2Beimar Untertan biefeS ©taateS

geworben, fo 30g er eS bod) öor, nad) Diei'iätjrigem ©tubium 1828 in ben

föniglid) fäd^fifd^en S)ienft 311 treten. @r begann jeine amtliche 2aufbat)n, nad)=

bem er aud) ben ©rab eines Dr. jur. erworben, als Subito: bei betn bamaligen

Oberrjofgeridjt in Seipjig, wo man jeine tüdjtige SlrbeitSfcaft alSbalb ju fdjätjen

teufte. 2llS eine für einen fo jungen ^Beamten nidjt geringe s,!luSjetd)nung er=

tjielt er fd)on 1830 feine Ernennung jum OberrjofgertdjtSratb, unb blieb in biefer

(Stellung bis jum $at)re 1835, würbe jebocf) wärjrenb biefer 3 eit, unb -^war im

beginn beS 3al)reS 1833, nad) SDreSben berufen jur Verwaltung ber ©teile

eine§ ÄrtegSgeridjtSrattjeS in bem ©eneralfriegSgeridjtS = Kollegium. 3fn biefer

ütfjätigfeit raufte er bis ^u ber neuen Drgantfation ber Suftijberroaltung , bie

irjn im 9lpril 1835 als 9flitglieb beS 2lppellationSgerid)teS nad) 3widau führte.

£$fünf 3at)re waltete er t)ier als fdjarfer aber einer tjumanen 9ticf)tung ergebener

Surift , begann aud) in ©emtinfct)aft mit bem (geheimen ^uftt^ratt) Dr. Sieb*

brat bie Verausgabe ber „SJatrrbücrjer für fäd)fifd)eS 9ted)t" unb beteiligte fid)

baran bis ^u feinem Austritte auS bem ^uftijbienfte. $m Sluguft 1840 er*

folgte feine Berufung als 9iatt) in baS OberappetlationSgeridjt 3U Bresben, bod)

trat er ferjon wenige Monate fpäter als sU(inifterialratrj in baS $öniglid)e ©e=

fammtminifterium ein, mit welcher ©tellung aud) bie ©efdjäfte eineS beitragen*

ben 9tatt)cS in ber bamalS beftet)enben Gtommiffiou für ©traf* unb 33erforgungS=

anftalten oerbunben waren, gür Verbefferung biefer leiteten geigte fid) 20.

uiiabläffig bemüht unb nietjt oljne Erfolg. %n .feinem gefammten unb auS=

gebetjnten 2ßirfung§freife aber leiftete er VoTjüglidjeS , fobafj ber 3tuf babon

über bie ©renken beS $önigreid)S rjinauSbrang.

©d)on feit geraumer ^eit tjatte bie grofjb,erjoglid) fäd)fifd)e Regierung ifjr

Slugenmerf auf ben auSgejeidjneten Beamten gerietet unb fiel) mit itjm unb ber

föniglidjen Regierung wegen eines ebentueHrn UebertrittS in Setbinbung gefegt.

<5S galt , für ben nad) mer)r als 50 SDienftjarrren ausfdjeibenben weimarifdjen

©taatSminifter ^reitjerrn b. i$x'\t]d) einen geeigneten 6rfa£ p finben. S)ie 2Bat)l

fiel auf äö. , ber fie annatjm. @S War ein glüdlid)er ©riff ,
ju bem fid) baS

meimarifdje Sanb ©lud münfdjen fonnte. — 3U 9)cid)aeliS 1843 trat äö.,

39 3ab,re alt, als ©taatSminifter in ben grofjtjerdogtidjen SDienft unb übernahm
baS auswärtige unb bie ^uftij. 3fn ben 5Riniftern Dr. ©djweitjer unb bon

©erSborff fdnb 20. tüdjtige IRänner, bon benen jebod) ber erftere gern bominirte.

3m ©taatSminifterium rjatte jeber 9JHni[ter fein befonbereS Departement. @S
War aber infofern collegialifd) organifitt, als in ben wödjentlid) jwei 9Jtat

ftattfinbenben ©efammtfitjungen, benen ber SanbeStjerr präfibirte, bie s)3ciniftcrial=

fachen ^um Vortrag famen unb bann burd) Sollegiatbefdjlüffe, bie ber @e=

neljmigung beS ©ro|l)erjogS beburften , ^ur förlebigung gelangten. 6S lie^ fitft

auetj nid)t uerfennen, bafe, tro^bem ben ©taatSbürgern baS 3ted)t juftanb, fid)

an ber Verwaltung beS ßanbeS ju beteiligen, fid) in manchen Singen nod)

eine gemiffe patriarcljaltfc^e ©emüttjlic^Eeit behauptete unb baS äöo^lgefatlen an

bureaufratifdjer 33ielregiererei nod) nid)t erlofct}en war. $n biefem ©inne tjatte

fieb, aud) ber fleine weimarifdb,e ©taat etwas Dom (Sljaralter beS alten 5ßatri=

monialftaateS bewaljrt, wenn aud) ju ber 3eit, als 2B. inS ^Jliniftcrium eintrat,

fid) bereits ©egenftrömungen bemerfbar matten. @S gefd)at) bieS äunäci)|t im

ßanbtage, Wenn er aud) immer nod) fetjr ben alten ^euballanbtagen ätjnelte,

obgleid) SBeimar fcb,on feit bem ^afjre 1816 eine it)m üon J?arl 5luguft ge=

gebene Söerfaffung befafj. 'DJiit ben in bem Sanbtage r)errfd)enben 3uftänbcn

rtetmocb.te fid) 3B. öon 3lnfang an nidjt $u befreunben. 2)ie brei barin öev-

tretenen ©tänbe — 9ÜttergutSbefit^er, Bürger unb 33auern — fottten jWar bie

17*
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Sntereffen ber ©efammttjeit watjrnetimen, liefen aber in 2Birflict)feit bie eigenen

bormalten. 2luS ben (Sombromtffen ber brei ©tänbe , wie fie in Der trau*
lict)en ©itjungen ju ©tanbe tarnen, gingen bie 33efcl)lüffe beS SanbtageS Ijerbor.

S)ie Regierung liefe eS fidj gefaEen , bafe iljre Sommtffare bon ben 33ert)anb=

lungen ferngehalten würben unb entbehrte fomit, ba fie ber Oeffentlidjfeit gegen=

über itjre Slnfictjten nur in geringem s
Iftafee (

mr ©bradje $u bringen bermodjte,

faft ganj beS (SinfluffeS. 3n ber *PrajtS geftaltete fiel) bie ©actje infofern etmaS

günfttger, als ber leitenbe 9)cinifter Dr. ©djweifjer unb ber feubale 2anbtagS=

marfctjall, ber bie (Stimmen ber SftittergutSbefifeer unb jumeift audj bie ber

SSauern tjinter fidj tjatte , in fetjr gutem ßinberneljmen mit einanber ftanben

unb batjer SBieleS ausgleiten, gegenfeitige Sßünfdje berüdfidjtigen tonnten. 9118

aber im $. 1839 bie Regierung ofjne ^itmirtung beS ßanbtageS eine ©tabt=

unb SBauorbnung erliefe, oöbonirten alle brei ©tänbe Ijeftig unb festen bieS in

ben folgenben ^atjren fort, ©o fanb 20. bie ©adjlage unb griff alSbatb tt)at=

träftig ein. Gut beftanb barauf, bafe fünftig bem Sanbtage bie SBeröffentlidjung

feiner 33er(janblungen burdj ben 2)rud nur bann erlaubt »erbe, Wenn ju allen

SanbtagSfitmngen SftegierungScommiffarien jugelaffen mürben, bie ben ©tanb=

bunft ber Regierung ^u bertreten tjätten. Unterfiütmng fanb er bei ©erSborff,

Sßiberfbrud) bei ©djweifcer, bei bem bie Abneigung gegen Neuerungen, bie nodj

baju bon einem jüngeren Kollegen ins Seben gerufen waren , bie Söjatfadje

überwog, bafe ber Regierung ein Sortfjeil barauS erwuchs. 20. fetzte feinen

Slntrag beim öanbtag burdj unb ©djwettjer fügte fidj in baS Unbermeiblidje.

20. felbft erfdjeint barauf im ©itjungSfaale beS SanbtageS als Slbgeorbneter ber

Regierung unb fütjrt fiel) mit ben fdjönen äöorten ein: „Sludj idj als ^Rtnifter

mufe micl) als Vertreter Silier betrachten, Wenn aud) bon einem Ijötjern ©tanb=

bunfte auS. (5S bebarf feiner geheimen ©jungen um fiel) freimüttjig über bie

SanbeSbetjörben unb felbft über bie ©taatSbetjörben auSjufbredjen ; unb felbft

wenn eS ficr) um eine SScfdjwerbe über ben 9Htnifter tjanbelte, wer follte nid)t

ben 9Kutt) tjaben
, fie in feiner ©egenwart p ergeben — aber wer Wollte audj

bemfelben berfagen, fidj bagegen ^u berttjetbigen
1

?" — 3°9 SB- ftdj infolge beffen

bie ©egnerfdmft mandjeS fteubalen au, fo liefe er fiel) bod) nidjt beirren, ßängft

fdjon tjatte er mit fdjarfem 23lide erfannt, bafe ein grofeer Stljeil ber alten 95er=

tjältniffe nidjt metjr lebensfähig ober bod) einer burdjgreifenben SSerbefferung

tjödjft bebürftig fei , bafe ein neuer geitgeift unfanft an ben bielfad) morfdjen

Pfeilern rüttele, auf bie fiel} ©taat unb ©efetlfdjaft nocl) ju ftüijen fuctjten.

S)iefem guftanb 3ted)nung tragenb , rjielt 2B. eS für angemeffen, eine Slblöfung

ber grunbt)errlidjen SRedjte tjerbeijufüljren unb fomit ben ©egenftanb allgemeiner

Unaumebentjeit ju befeitigen. ©teidjäeitig mit biefem Eintrag erfolgte als

integrirenber 5tr)eil ein jweiter, ber bie ©rünbung einer Sanbrentenbanf in 2luS=

fid^t nal)m. 2luc^ hierbei galt eS, ©cljWei^er'S energifcljen SBiberftanb ju

breetjen , Wobei ernfte unb oft reerjt l)eftige SluSeinanberfefjungen nietjt ju ber=

meiben waren, unb 20. ben Vorwurf tjören mufete, er arbeite ber „^Demagogie"

in bie |)änbe. 2ro| attebem fe^te 20. feinen SQßiüen burdj; ber ©efe^entwurf

fonnte bem ßanbtage bereits 1847 borgelegt Werben. 3U einem S3efcl)lufe fam

eS feboctj nierjt, beim ber ßanbtag natjm einen feljr fttirmifetjen ßb^aratter an

unb feilte biel wichtigere 3?ttiQen auf feine SLageSorbnung — Sßotboten beS tjeran=

naljenben ©turmeS. 2)er SanbtagSabgeorbnetc ber ©tabt @ifenactj , 3lbbocat

Dr. b. äötjbenbrugf
,

ftellte nämlicl) u. a. ben Antrag: baS ^ammerbermögen,

über baS bem SanbeSljerrn bisher bolle Verfügung pftanb, mit ber SanbfcljaftS=

caffc ;w bereinigen, bem ©rofetjerjog aber eine ßibillifte auSjufe^en. *öcit ben

anberen 5Uiniftern befämpfte auetj 20. biefe gorberung, beren bauernbe 2lb=

lerjnung er Wol als unausführbar erfannte, bie tljm aber für ben gewählten
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3eitpunft nodj nid)t genügeub geflärt, nod) nidjt teif erfdjien. @r fHmmte be§=

^alb einer Vertagung beS SanbtageS 3U, bie aud) im IDlai 1847 erfolgte.

2)amit ruljte aber bie Slngelegenljeit nid)t; fic rourbe öffentlich unb lebhaft in

äöort unb ©djrift befprodjen, unb mau roartete nur auf bie SBiebereinberufung

be§ ßanbtage§ , um fie in öerftärftem sUcaf}e jur ©pradje ju bringen. 2Boüte

©djroeitjer bon einem 9tad)geben überhaupt nid)t3 roiffen ,
jo bemühte fic£> SB.

im richtigen (Srfennen ber Umftänbe einen 9lu§gleid) 311 finben, ber forool ba§

^ntereffe beS grofj^erjoglidjen §aufe§ roie baZ beS 2)otfe§ berüdfid)tige. 3)ie

(Sreigniffe überholten feine SBeftrebungen. SDie rePolutionäre 33etoegung be§

3a1jre8 1848 trug it)re SQBetten aud) bi§ äöeimar. 2lm 8. unb 11. «Dlärj —
ber Sanbtng mar gerabe Pereinigt — jjogen grofje SBolfämaffen bor ba§ ©djlofj

unb Perlangten ftürmifdj bie 5lbfetjung be§ 9ttinifter3 ©cfjroeitjer , bagegen ben

Güintrttt äöpbenbrugfä in§ '•Uiinifterium, ben ba§ 33ol£ auf ben ©djultem in ben

©ctjtofjljof getragen tjatte, ferner $refrfreit)eit , 9tationalüertretung unb 93ollö=

betoaffnung. 3>n biefen ferneren ©tunben maren bie Sftimfter um ben ($rof}=

Ijerjog nerfammett, ber in feiner £>atmlofigfeit ben (Srnft ber Sage nidjt erfannte,

noct) toeniger eine ©efaljr für fid£) unb feine Familie öermuttjete. (£rft 20.

flärte iljn über bie SSerljältniffe unb über bie gforberungen be§ 23olfe§ auf, be=

ftimmte it)n aud), fiel) biefem Poin ^Ballon au feigen unb bie (Erfüllung be8

©eforberten jujufagen. ©djroeitjer legte fofort fein s3Jlanbat nieber, ©eräborff

3toei SLage fpäter; 2B. trat an bie ©pitje be§ 9Jtiniftertum§ unb präfentirte

bem ©ro^erjog als jmeiten 9JUnifter Söpbenbrugl , beffen (Srnennung auet) am
14. 9Jlärj erfolgte.

S)ie 2lnfd)auungen ber beiben SJiinifter midien nidjt fo toett Pon einanber

ab, um eine batbige Serftänbigung roefentlid) 3U erfdjroeren; jubem fanben fie

in ber Siebe 3um. beutfdjen SJaterlanbe eine gemeinfame ©xunblage. 2)enn 2B.

befannte fid) offen 3U ben nationalen 3»been ber 48er ^a^re unb Ijat audj fpäter

niemals ein £)et)l baraui gemacht, ©ern getoätjrte er in biefem ©inne bem

Solle ein reiches 5flafj Pon ftreibeiten unb t^at e§ aud) nodj, alä felbft jeber

©d)ein be8 äußeren 3to&nge£ üerfdjmunben mar. @§ mufjte allerbingS bei ber

nun beginnenben umiaffenben gefefcjgeberifdjen 5£f)ätigfeit bem geitgeifte 9ted)nung

getragen, mußten aud) foldje ftorberungen berüdfitfjtigt merben, bie ein guüiel

öerlangten unb in it)ren ?lu§fürjrungen auf bie 2)auer ntd^t faltbar erfd)ienen.

5Jtan mürbe aber feljtgeljen, mottte man annehmen, 30. ^abe fidj um bie 33olf§=

gunft bemorben, ber großen klaffe gefd)meict)elt. 91id)tg lag itjtn ferner, ©ctjon

am 14. 5Rär,j öeröffentlid)te bie Regierung unter ©egenäeid)nung ber beiben

^Jlinifter ein Slufrut)rgefe^ , ba§ bie fdjärjften sBa|regeln in 2Iu§fid)t fteßte;

aud) fanbte man überall l)in, mo fid) Unruhen bemerfbar madjtcn, ftarfe *Uiilitär=

abtl)eilungen. ©0 mu^te äö. baä Stnfetjen ber Regierung überall mieber jur

©eltung 3U bringen, aber aud) mit ber Slmneftte für politifdje SSerge^en bie

öffentliche Meinung ju befriebigen. — 3lm 1. 3lpril 1848 trat bie Sereinigung

beä Äammerbermögen§ mit bem lanbfdjaftlidjen in Äraft, foroie bie ©ema^rung

einer ßiüillifte. @nbe Dctober Perfammelte fid) ber Sanbtag öon neuem. Unter

heftigen kämpfen gelang e§ 20. , ber meift perfönlidb^ feine Vorlagen bevfodjt,

ein neuei freifinnigeS 2Bat)lgefe^, baä auf unmittelbaren äöab^ten beruhte, burdj*

jufe^en. @§ folgten Sßerorbnungen über bie S3erfammlungen beä Sanbtageö,

OeffentlicrjEeit feiner Söertjanblungen, Slblöfung ber gcubaltaften, über bie treffe,

ber eine grofje greib^eit gemährt mürbe, ba§ 93erein8red§t, foroie ein proPiforifd^eä

©efet; über @infül;rung ber ©efc^roorenengerict)te unb be§ öffentlichen unb münb«

lidjen Söerfab^renS für politifdje unb ^rcfjöergerjen. SDie auBerorbentlid^e 2l)ätig-

fett 2Bat$borf'§ in jener 3"t Permeb^rte nod) ber Stuftiag bee ©rofeljerjogS, einem

'SluSfdjufj 3U präfibiren, ber fid§ mit ber Umroanblung be§ ganzen ©taatäbienftcö
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befdjäftigen foHte. SB., immer grunbfät)tid) für ein mögüdjfi rafdjeS unb bott=

ftänbige8 93orfdjreiten
,

förberte biefe8 SBerf mit allen Gräften. Die auf feinen

(scrjuttern tiegenbe 2lrbeit8laft bermefjrte norf) bie 2lbtoefentjeit SBtjbenbrugf'S,

ber bon ber 9tegierung pm 33ebottmäd)tigten bei ber probiforifd)en Central»

gemalt in ^ranffurt a. 9K. ernannt toorben unb aud) Slbgeorbneter im $arla*

ment war.

^njtoifdjen organiftrte bon Sfena au8 bie bemofratifdje Parteileitung jarjl*

reiche bemofratifdje Vereine in ganj Sljüringen unb miegelte unauffjörlid) bie

Waffen in republifanifdjem ©inne auf, ja berfudjte bieg aud) beim SJtilitär. Gr=

fdjienen bodj am 29. ©eptbr. bemofratifdje Slbgeorbnete au8 i^ena nebft einigen

irregeleiteten ©blbaten bei SB., um gegen ben beborftetjenben 9lbmarfdj be8 9Jcilitär8

ju 33unbe8ätoecfen ju proteftiren. SB. mte8 mit ernften SBorten ba8 2lnfinnen jurücE

unb bemirfte bie at§balbige SSertjaftung unb SSeftrafung ber Sotbaten. Diefer

SSorgang unb bie ßrfenntnifj, bafj bie bemagogifcfjen SBüljIereien bie Regierung

auf olle SBeife p fdjmädjen fudjten, mie e8 in SUtenburg bereits gefdjeljen mar,

überzeugten SB. bon ber Wotrjmenbigfeit , ben (Sentraltjevb ber repubtifanifdjen

33emegung in $ena unfdjäbtid) <$u madjen. (Hn 33erfud) am 2. Dctober, bie

Agitatoren burdj ein ftarfe8 $Rititärbetad)ement bingfcft ju madjen
,

fdjeiterte

infolge unjroedmäfjiger Slnorbnungen ber (Sibilbetjörben. Da nun ein £t)eit be8

meimarifdjen Militärs ju bem 93unbeScorps gefiofjen mar, ba8 fidj unter 33efeljl

beS föniglid) iädjfifctjen ©eneral8 b. ^ol^enbovf im 9lltenburgifdjen befanb , ber

anbere Sttjeil aber in ba8 (Sifenadjer Cberlanb abrücfen foflte, fo rief SB. burdj

einen befonberen 2lbgefanbten bie -£>ülfe jene§ ©eneralä an. infolge beffen

diäten am 9. October 2 SSataiüonc , IV2 ©djroabronen unb V2 SSatterie in

SBeimar ein , nactjbem [ie 5Lag8 jubor in $ena eine grofje 33oIfsberfammIung

gefprengt unb bie fämmtlid)en 3ftäbel8fütjrer gefangen genommen Ratten.

@S gefdjatj rjauptfädjlidj auf SBatjborfS 33etrieb , bafj fidj gegen (Snbe be§

SatjreS 9cegierung8beboflmäd)tigte in ©ottja 3U Gonferenjen bereinigten, um über

einen engeren 3u famm "ifd)luf3 ber ttjürtngifd)en (Staaten 3U beraten. SB. Ijatte

rjauptfädjlid) eine gemeinfame ©efeijgebung im 2luge , toorauS fid) bann Weitere

3medmä|ige Einrichtungen ergeben Ratten. 2lber tro£ ber ernften 3eiten fam
man über ba8 Äleinlidje nidjt tjinau8, berbädjtigte bietmetjr SB., er ftrebe nadj

einer meimarifdjen Hegemonie. ßin jtoeiter SSerfudj im Sfuni beS folgenben

3at)re8, ben SB. abermals in8 ßeben gerufen Ijatte, fdjeiterte au§ benfelben

©rünben; ba8 einzige, toaS erhielt mürbe, mar bie Bereinigung SBeimari unb
ber betben (Sdjtoarjburg ju einer gemeinfamen ©eridjtSoerfaffung. — 2118

fdjä^en§mertrje ihaft trat am 1. Cctober 1849 ber bisherige ©e^eime 9regie=

runggrattj Sttjon in ba8 2Rinifterium unb übernahm ba§ Departement ber ftb
nanjen. Unter ben ©efe^egöorlagen , bie ben fianbtag bon 1849 befdjäftigten,

trat neben ber über ba§ 23erein8Wefen unb bie ©emerbefreit)eit, bie eine Ijerbor,

bie fo red)t ber ^nitiatibe unb bem ©eifte SBafcborf'S entfprungen mar: bie

über baä ©emeinbemefen unb bie SSejirfiberfaffung. £>ier betb^ätigte er feinen

©runbfa^: „Diejenigen ©d)ranfen, meldte bie freie ©nttoicfelung bc8 inbibibuetten

3familien= unb ©emeinbelebenS hemmen , me^r unb merjr 3U bannen , ba3 33oIf

jur SBilbung unb fomit jur magren greib,eit
,

jur politifdjen Steife ju führen".

2>ie Durchführung biefer 3been bat bem meimarifdjen Sanbe bielen «Segen ge-

bracht. 3m 93eginn be8 3a^re8 1850 ertjeb ber Canbtag jene Vorlagen 3um
©efe^, ebenfo bie über bie ^>eimatr)8t)er^ättniffe , ba8 Strafgefe^budj unb bie

©trafprocefjorbnung, regelte audj bie 9iect)t8berrjältniffe ber ^uben, mobuvd) biefen

bofle bürgcrlidje unb poIitifd)e @Ieid)fteIIung mit ben ßb^riften gegeben marb
Da§ aud) hierbei SB. bie Striebfeber gemefen, fprad) itjm noer) nad) äa^'^n eine

Danfabreffe ber gilben au8. Qtä neue SBarjlgefetj rourbe a(8 integrirenber
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Sfjeil beS ©taatSgrunbgefetjeS aufgenommen. @S erfolgte bann bie lange fdjon

öorbereitete ooUftänbig neue Drganifation beS StaatSbienfteS , bie tjauptfäcrjlidj

als Söafcborf'S SBerf gelten fonnte. Aud) bem ©taatSminifterium ermud)S barauS

eine roefentlid)e llmroanblung, namentlich) burd) Auflöfung bei; cottegialifdjen

9JHttelbec)örben, in' benen biStjer ber ©djmerpunft ber SBerroaltung gelegen fjatte.

S)ie 5Rinifter erfdjienen bon jejjt ab in itjren Departements fouberän, als „<£r)efS".

An bie ©teile bet alten ^Jciniftetfiijungen traten für gcroiffe roicrjtige Angelegen=

Reiten gemeinjame 53eratt)ungen ber SDepartementSdjefS in ©cgenmart beS £anbe8=

tjerrn. SOS. fütjrte ben 33orfitj unb uerroaltete bie Abteilungen für baS Aeufjere,

baS innere unb baS grojjljerzoglidje -frauS, aud) ftanben itjm friegSminifteriefle

SBefugniffe ju. 2ßenn aud) auf militärifd)em ©ebiete nid)t tjeimifdt)
, fo erfüllte

er bod) gern bie nerbeffernben ÜBorfdjtäge ber IRtlitärberjörbe unb betjanbelte anct)

Sßerfonalfragen mit (Sefdjirf unb ü£aft.

SBerfen mir einen SBlict auf bie politifctjen Grreigniffe jener ^atjre, fo fef)en

mir 2B. an bem einen 3iete fefttjalten: bie Einigung beS gefammten SDeutfd)=

lanbS zunädjft auf ®runb einer engeren SBerbinbung ber Meineren Staaten mit

^reujjen anzuftreben. SDie non ttjrn bertretene Regierung mar bie erfte, bie fid)

1849 für bie öom granffurter Parlament befd)(offene 9tfid)3üerfaffung erftärte,

toie fie fidj aud) für bie Uebertragung ber erblichen $aifermürbe an ben $önig

Don ^reujjen auSfprad). 2B. ttjat reblid) baS ©eine, um ^reufjen zur Annahme
ber 9teid)Sberfaffung ju bemegen unb mirfte, menn aud) erfolglos, in ben fritifdjen

Jagen beS April perfönlid) in SBerlin bafür. 55ennod) fd)lofj fiel) 2Beimar ber

beutfcfcpreufjifdjen Union an. $m Erfurter Parlament, in tocldtjeö 28. 1850
al§ 2Jtitglieb beS ©taatentjaufeS öom ßanbtage geroärjlt morben mar, befleibete

er bie ©teile eines erften SBicepräfibenten. SBenn aud) ber meimarifd)e £anbtag

fid) ju jener geit für unbebingte Aufred)terr)altung ber granffurter Sßerfaffung

auSfprad), fo ftimmte bod} 9B. ben oorgefdjlagenen Abänberungen beS „ünionS=

Parlamente" zu unb bemog ben ©rofjtjerzog, bem üDreifönigSbünbnifj beizutreten,

ber bann, als aud) biefeS auSeinanberging unb ber furl)effifd)e SSerfaffungSftrett

friegerifetje üöermitftungen brachte, feft an ^reufeen cjtett unb itjrn feine Struppen

Zur Verfügung [teilte. S)ie Sage non Dlmütj roarfen aud) äfiafcborf'S ^>off^

nungen auf einen für 2>eutfd)lanb Dortfjeitljaften Ausgang nieber unb nur mit

llnluft begab er fid) ju ßnbe beS ^atjrcS ju ben 3)reSbener 9Jlinifterconferenzen.

5Dem eintrage £)e|terretd)S, ber in ber neuen SBunbeSöerfaffung ben fleinen

©taaten feine ©timme in ber „tJoUjierjenben SBecjörbe" einräumte, trat u. a.

aud) 2B. energifd) entgegen; aud) brang er barauf, bie beutfetje ^lottenfrage unb

bie fd)teStoig = rjolfteinifctjen Angelegenheiten in beutfd) = nationalem ©inne ju

betjanbeln
, fomie eine 35olfSüertretung beim reactiöirten beutfdjen 35unbe ^u

fd^affen.
4Ulit ber 2inerfennung beS 33unbeStageS öffneten ftd) bie SSa^nen ber 9ie=

action. 2lud) ein ^Jlinifterium äöa^borf fonnte fid) if)r nidejt ent^ieljen unb

mufete bem 2)rude nachgeben. Aber eS gefetjaf) nur fo tneit , als eS burd)auS

nottjroenbig mar. WH fdjmerem |>erjen öerfügte 233. im 3- 1851 bie Auf-

hebung ber ©runbred)te. ©r mu^te , ba^ ein ftarreS f5feftt)alten an ^3tincipien

für einen ©taatSmann nidjt immer möglicb) ift , befonberS in einem fleinen

©taate, ber fieb, gegen bie ©etoalt ber ©efammtr)eit nid)t aufzulehnen öermag.

Ratten fieb, bie Sonflicte, mie fie ber au^erorbentlid)e ßanbtag non 1852 brad)te,

f)ätten fid) bie bort üon ber ßinfen Ijeftig beftrittenen Aenberungen cineS bem

23unbeSgrunbgefeij angepaßten 9Bat)lgefe^eS unb bie 53efd)neibung anberer @r=

rungenfd)aften burd) ben 9lüdtritt beS ©taatSminifterS Dert)inbevn laffen: 2B.

Ijätte ofjne 3ögern biefeS Opfer gebradjt. Aber e$ märe ein ganz tiergeblid)eö.

für baS ßanb ein in tjofjem ^Jtaße fd)äbigenbeS gemefen. — S)a bie S)emofratie
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fidj bon ben 2Baf)ten ^um Sanbtag 1853 fernhielt, trug biefer ein faft ultra*

conferüatibeS ©epräge. ©ef)r jum SBebauern Sßaljborf'S, ber ben SluSfpruct) tfyat,

er bermiffe ungern eine gefinnungStüdjtige Opposition.

2lm 8. 3uli 1853 ftarö ber ©to^etjog $arl griebridj. ©ein 9ladE)folger

ßart Sltejanber, ein Sfürft botter Snjatfrajt, ^Pflichttreue, ©erectjtigteitSfinn unb

ftetS auf baS 2öor)l feines ßanbeS bebaut, ftimmte bem ©tjftem feineS erften 2Jti=

nifterS — baS er längft fdjon als fegenSreict) erfannt r)atte — unumtounben
<$u , unb eS täufdjten fiel) fomit bie , welctje unter ber neuen 2lera itjre ©elüfte

nadj weiterer Sfteaction ju befriebigen hofften. SDiefe fleine feubale Partei geigte

fiel) bem 5Jtini[ter, in toeterjem jie einen abtrünnigen erblicfte, fetjr abgeneigt,

bodj gelang eS irjr nietjt, baS SJertrauen beS ßanbeStjerrn ju 20. jju erfetjüttern.

dagegen fat) fiel) im 3f. 1854 3öt)ben6rugf beranket, auS bem 9JHnifterium

auSjufctjeibt'n. 2tn feine ©teile trat b. SBintungerobe , bisher Sßorftanb bei

Departemente beS 5leufjern im furtjejfifcrjen 2Jtinifterium. — £rof} aller 6nt=

täufdjungen unb ber fortgefefct reactionären ü£enbenj beS 33unbe§tagS rotrfte SB.

in ber ©titte ober auet) offen fort, ben ©intjeitSgebanfen für baS SSaterlanb <ju

pflegen , unb toenn er auetj nadf) toie bor feine «Hoffnung auf 5ßreuf$en feijte , fo

trug er boeb, fein Sebenfen, fidj borübergetjenb ber $oIiti! OefterreictjS ^u*
roenben , als biefeS jur 3*it beS orientalifctjen ÄriegeS einen Slnlauf nat)m, ben

beutfdjen ©tanbpunft mit geftigteit ju bertreten. — 3m ßanbtage t}atte in ben

nädjften Satiren SB. nidjt immer bie Majorität tjinter fidj ;
jtoar mußte ja Jener

einem beränberten, ben SunbeSbeftimmungen angemeffenen ^reßgefefj beiftimmen,

bertoeigerte aber mannen IftegierungSantrag
, fo u. a. ben, roonacr) 33eamte als

Slbgeorbnete bie ©enetjmigung ber Regierung tmben füllten. 20. betrachtete biefe

Vortage rool nur als eine gorm, t)ielt fie ju jener 3eit aber boct) einer Slnjafjl

bon ^Beamten gegenüber für geboten, um baran du erinnern, baß man boct)

immer ©taatSbiener bleibe, auet) roenn man im ultraliberalen fjatjrroaffer fegele.

33efd§ulbigte man it)n bamalS bureaufratiferjer ©elüfte, fo toarf man itjm ein

3at)r barauf bemolratifcrje ©efinnung bor, als er mit alter Gmtfdjiebenrjeit ben

SIntrag ber 9HttergutSbefitjer : einen großen Stjeil ber 3)erjaffung bon 1816
toieber Ijerpftetten , toirffam betämpfte. ©in heftiger ©trett entbrannte 1857
al§ bie Regierung bem ßanbtage einen 9tad)trag aum ßanbtagStöat)lgefetje bon
1852 borlegte, monact) je ein üDepntirter ber Uniberfität Sfena unb ber größeren

©runbbefi^er bie 3a^l b« 2lbgeorbneten bermeliren, eine Sefc^ränfung ber aBatjl»

berecb.tigung auf bie Sefi^er gefdjtoffenen läublicb.en ©runbeigent^umS eingeführt

toerben fottte. 2ß. ^offte babureb, eine ©ernähr für bie b^ö^ere ^nteltigena unb
ein befonneneS geft^alten an bem 33eftet)enben ju erlangen. Die Majorität

hingegen beflritt ba§ bringenbe 33ebürfnifi für eine 3lenbemng überhaupt, er«

blictte in ber Vorlage nur bie Seöor^ugung einer einzelnen Glaffe unb erflärte

fieb, am 27. 2lpril für bie 9lbtet)nung ber Vorlage, o^ne auf eine SSerat^ung

beS ©injelnen eingeben ju motten. S)ie Regierung fafete biefeS SBerfafjren als

eine ^lifeacf)tung auf. 2B. lie^ in längerer, glänjenber 9tebe fc^arfe ©treiflicb,ter

auf bie beftetjenben 3ufiänbe fallen unb äußerte u. a. babei: bie politifdjen

©eg,enfätje feien niemals fo fd^arf t)erborgetreten wie je^t; bie ^unft beS S5er-

geffeni fleine bertoren gegangen. 2öer nict)t 9ltteS annehme, töaS burcr) baS

Sfa^r 48 fyerborgetrieben morben, fei ein fjinfterling ; »er nur baS ©eringfte

babon ertjalten toolte, ein S)emo!rat. 3fn einigen Greifen, namentlich in folgen,

bie nietjt unmittelbar bem ©taatSleben unb feiner berufsmäßigen Pflege na^e«

ftänben
, feien S3iete attjufe^r geneigt

, frühere Erfahrungen ju bergeffen. 35on

bort^er mad§e man mol ber ^Regierung einen breifac^en Vorwurf: man bermiffe

an i^r bie redjte Energie im Singe^en auf baS, toaS man in getoiffen Siegionen

jener aufeenfte^enben Partei toünfdje; man toerfe il|r anbererfeitS bor, baß fte
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nidjt genug an bem fefttjalte, mag jte für redjt erfenne, unb enblicr) ertläre man
itjr SSeftreben bei Vermittelnd für fructjtloä, »eil e8 bodtj feine Partei befriebige.

2)iefe Slnficrjten tjalte et für falfdj ; bie Energie muffe ftetä |>anb in £>anb getjen

mit befonnener (Srroägung aller Ümftänbe. 6$ fei eine ßranftjeit unferer 3eit,

bafj bie ©nergie nur -ju tjäufig in bemfelben 9Jtaf$e, mie fic früfjer gefehlt fjabe,

jetjt tjerbortrete. Gonfequenj fei gut unb notljwenbig , ahn' nur fo lange bie

33erfjättniffe bie gleichen unb nicfjt anbere 33orau§fe|ungen beä |mnbelnä ein=

getreten feien. Unftreitbar tjabc ba8 ^atjr 48 mandfjeS SBöfe jutoege gebraut,

unb bie feien nictjt unbebingt $u berbammeu, bie ba§ 23öfe befeitigen toollen;

aber man bürfe nidjt bergeffen, bafj bie Cüreigniffe jenes SaljreS uur bie folgen

langer SSerfäumniffe geroefen feien unb man muffe ftdt) t)üten üor einem 3urücf=

fallen in alte getjter. Slucf) in jener bcrrjängnijjbollcn SSeroegung fei e§ bie

mafebolle 33efonnent)eit berer geroefen, tU fidj mit einem menn audt) nur ttjeit*

roeifen ßrfotg begnügt tjätten, roa§ bie ©efatjr abgerocnbet tjabe. — Sin lanbe§=

fjerrlidjeS beeret berlangte einige Sage batauf bie SBiberrufung be§ SefcfjtuffeS

bom 27. Slpril unb bejeidmete babei ba§ üBerfafjren be§ ßanbtageS al§ principiell

unjuläffig unb unangemeffen. 2luf bie S5ertoat)rung be§ ßanbtageS gegen biefe

Stuäbrücfe antwortete 3ß. : ba§ formelle ^ecrjt be§ SanbtageS jur 3ul"ürfmeifung

eines ©efe^entrourfe§ Werbe nidtjt beftritten, allein ber babon gemachte ©ebrauetj

entfpreerje nicfjt ben gegen bie Regierung ^u nefjmenben fRütfftdtjten , tooburcrj

allein ein freunblicrje£ 33erl)ättnif$ jwifetjen ^Regierung unb ßanbtag erhalten

werben fönnte. — 2)er Antrag mürbe nun am 5. 9Jtai atterbing§ berattjen,

aber mieberum abgelehnt. SDie Regierung liefe bie Sactje fallen, aber 28. fenn=

3eidt)nete auetj bei biefer ©etegenrjeit feinen ^ot)en Stanbpunft, inbem er aufwerte:

man tjabe ba§ bemofratifetje unb ariftofratifdje Clement einanber gegenüber

gefteltt; er miffe beibe 5U mürbigen, benn er ftetje bem einen burdj Stanb unb

GJebutt, bem anbern burdt) 33eruf unb amtliche Srfatjrung natje. SSeibe feien

im StaatSleben berechtigt ,
jebeS an feiner ©teile unb in feinen ©renken. S£)a=

rauf fomme e§ an, bafj feineS in falfdjen 23ar)nen ober in überlebter fjform fictj

gettenb madtje. — (Sine Spannung äWifctjen bem ectjt conftitutioneüen sUlinifter

unb ber Volfäbertretung fonnte nicfjt öon S)auer fein. %n gemeinfamer Arbeit

ber nädjften 3at)re fam eine 9Kenge oon ©efe^en unb 2lnorbnungen <ju Stanbe,

bie für &anbct, ^nbuftrie, SanbtoirtljfdEjaft , 6ultu§,' ©ögule, 9tecl)t8pflege unb

Söertoaltung bon Sebeutung waren, fo namentlich 1862 bie auf ben ©runb=

fä^en ber ©etoerbefreit)eit berufjenbe ©etoerbeorbnung unb, als ein geilen, oa^
man ber ©d^einejiftena be§ 58unbe8tag§ feine ßonceffion niel;r maetjen tooUte,

bie Sluffjebung ber nad) ben 23unbe8befcr)tüffen öon 1854 ergangenen 23efiim=

mungen über ^refefreitjeit unb SBereinSroefen. 3fm % 1864 folgte bie ©in«

fü^rung be§ 2ltlgemeinen beutfetjen §anbel§gefe^buct)e^.

konnte 2ö. fonadf) mit Sefriebigung auf bie ungemein günftige ©ntmieflung

be8 fleinen ©taate§, auf bie materieÖe unb geiftige ^ebung bei SßolfStebenS

blitfen, fo machten it)m boc^ bie 3"flönbe be§ großen S3aterlanbe§ manche

Sorgen. „Sßir mären", fpradt) er einmal au8, „baljin nietjt gefommen, tjätte

man im 3at)re 1851 unb ben barauffolgenben nidjt baö SBeftreben gehabt, atteS,

roa§ bie SSergangentjeit gebracht, unbefümmert barum, ob eä großen, praftifc^en

28ertb; blatte, ju befeitigen." Setjon 1862 mitfte bie 9legieruug beim S3unbe8=

tage mit 6ntfd)iebenf)eit für bie 9lottjtoenbigfeit einer 3dejorm ber SBunbeäber»

faffung. .£>atte bieg äunäcljft aueg feinen greifbaten Stfolg, fo l)ielt 2ß. unent=

megt an ber Ueberjeugung feft, „bafe mir, maS unfere großen nationalen fragen

betrifft, ftüfjer ober fpäter bodj ju bem gemünfegten 3tefultate fommen werben."

— fjfmlicf) glaubte er biefeö burc^ eine, menn audj langfame, frieblidge 6nt=

roieflung auf ber SSafiS einer berbeffetten 33unbe§betfaffung erreicfjen ^u fönnen
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unb begrüßte baljer ben bom Äaifer öon Oefterreid) 1863 nadj ^ranffurt a. Ift.

einberufenen ftürftencongrefj, bem aud) fein ßanbeäfjerr bettootmte, anfangt nidjt

otme Hoffnung. S)ie Ablehnung be§ Könige öon ^reufeen minbette fie aber

balb toefentttd) fjerab
,
äumat nadjbem bie auf einen Eintrag SCÖeimarS unb

S3aben§ mieberljolte Sinlabung beS $önig8 otme »Srfolg geblieben mar. ®ie

klänget unb ©efaljten ber öfterreidjifcfjen Anträge für bie greirjett unb ©incjeit

S)eutfd)lanb§ erfannte 20. feljr balb unb fab, otme Sdjmers ein 2öerf fctjeitem,

bei bem er nur bie eine SBefriebigung öeraeidjneu fonnte, bafj aud) tjierbei

Söeimar confequent an ben nationalen gorberungen fefigefjalten tjatte. — S)ie

(Sreigniffe in Sd)te§tt>ig=<£>olftein brauten pfötjlid) bie Angelegenheiten in ein

neue§ Stabium. ©in frtfdjer -gmudj patriottf(f)en ©eifte§ fetjte felbft ben S3unb

in 33eroegung, ber ftdj auf feine beutfdje Aufgabe 2)änemarf gegenüber befann.

2B. lief} in biefem Sinne burd) ben SBunbeötagögefanbten toirfen unb tjoffte, fei

e§ nun auf friebtidjem, fei e8 auf friegerifdjem äßege, burd) bie gewaltige ©e=

fammtfraft be§ S5unbe§ ben SBitten 2)eutfd)lanb§ burdjjufetjen. S)ie äßenbung

ber SDinge, ba§ Sßorgetjen ^reufjenl unb £)efterreid)§ ob^ne ben Sunb , über=

raffte itm; motzte er fid) aud) ber errungenen Srfotge fotoie ber Nieberroerfung

2)änemarf§ freuen, fo fonnte er fid) bod) toegen be§ fid) immer metjr jufpitjenben

©egenfatjeä ber beiben Sieger ber fdjroerften Sebenfen nidjt ertoefyren. @r er=

blirfte bie Hauptaufgabe ber NWtel* unb Äleinftaaten iejjt barin, einen ernften

Sonftict ber beiben beutfdjen ©rofjmädite «}u öert)inbern, bann aber, al§ 1866
ber 3wift immer offenfunbiger, immer bitterer unb heftiger tourbe unb auf ben

Ärieg tjinbrängte, bie Neutralität jenen ju fidjern. 2>enn er ging öon ber An=

fidjt au§ , bafj in bem «Streite ätoifdjen ^reufjen unb Defterreid) über bie Au3=

füf)rung öon Verträgen, bie bem SÖunbe ööHig fremb geblieben toaren, biefen

Staaten aud) bie Au§einanberfei}ung ju überlaffen fei. SDer Sdjadbjug Defter^

reidji, feine Nedjte an ©cr)leätm'g-.£)olftein in bie <*pänbe be§ SöunbeS jju legen

unb biefen fomit für fid) ju geminnen, öerfetjlte bei ben 9Nittelftaaten feine

SBirfung nid)t: ber $aifer[taat tonnte in bem nidjt metjr su üermetbenben Kriege

auf il)re Unterftüfeung äätjlen. S)a btefeS öon ben fleinen, namentlich in ber

preufjtfdjen 5ftad)tfpt)äre liegenben Staaten aunädjft nid^t ju ertoarten mar, in

ben ^tätjen mit gemifd)ter 33efatuing aud) 3u famnicnftö& e ber ö[terreid)ifd)en

unb preufjifdjen Gruppen ju befürchten ftanben, fo ftettte SSaiern (Snbe be§ *Dlat

ben Antrag, bie Leitungen 9Nainj unb Sftaftatt , ebenfo ftranffurt a. 9Jt. für

neutrat 31t erflären, bie genannten Gruppen lierau^ujie^en unb fie fjauptfädjlidj

burd) fotd)e ber Neferöe=$nfantetiebiöifton <ju erfetjen , tooju aud) ba8 gro^s

^erjoglidje Kontingent — 3 Sataiüone — geljörte. S)er am 9. 3funt allgemein

angenommene Antrag fanb äöa^borf'ö öotte Billigung, benn er r)offte burd) bie

neutrale Stellung ber SLrüppen biefen nid)t aEein ben .ffampf S)eutfd§er gegen

2)eutfd)e ju erfparen, fonbern aud) bem i'anbe unb ber Regierung bie Aufrecht-

ertjaltung ber Neutralität ju erleichtern. Am 13. 3uni fuhren bie Gruppen nacb^

5Jtainj ah. Am 14. befd)lof$ ber Sßunbe§tag gegen bie Stimmen einiger norb»

beutfetjen Staaten unb ber ber XII. Surie (ber fad)fen--erneftinifd)en Käufer)

bie S3unbe8ejecution gegen ^ßreufeen. ^JJtod)te ba8 toeimarifdje ßanb SQß. für

feine ^Jtafjnafjmen banfbar fein: ba3 sUtilitäv fonnte eg nict)t. «58 fam in

IDtainj nad) furjer Seü ™ ^nt triefe unb fetjr peinlidje ßage, als bie ^eftung

junäctjft burd) bie Hanblung^meife be§ bortigen 6airifd)en ©ouöernementö ben

ßfjarafter ber Neutralität öerlor, ^u beren Aufredjtertjaltung bod) bie meimarifd)en

Gruppen Ijingefdjitft roorben toaren. S)a§ DfficiercorpS öermodjte baljer nid)t,

ba it)m für foldje ^äßc 3nl"^uctionen ber Negierung gän^lid) fehlten
,

ftc§ bem
Anftnnen hei ©ouöernementö ju fügen unb bie (Jrflärung ju geben, baji es» ben

Anorbnungen beffelben unter allen llmftänben nadjfommen motte. 2)er mi§=
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liefen ßage Nedjnung tragenb, orbnete bie 33unbe»berfammlung bie Sßerfetjung

ätoeier Bataillone nad) Ulm, eine! nadj Naftatt an. 2lm 5. 3utt berliejien fie

^Jlainj. — 3n bet 3tt>ifd)enäett Waren bie grofjen Silage auf ben bötjmifdjen

Sdjladjtfelbern gefallen ; bie Sadjlage ersten wefentlidj geänbert. s$reufjen et=

flärte bie fortgelegte ütfjeilnatjme an ber SunbeSberfamratung als eine ifjm feinb»

fetige £>anMung, fowie bie gortbauer ber biSfjer borauägefetjten Neutralität für

unftattfjaft; bieS be^og fidj audj auf bie Weimarifdjen STruppen in ^JZainj. 3Us

gleidj bot eS Söeimar ein Sünbnifc an unb »erlangte über beffen Streitfrage

freie SBerfügung. $\n galt feine SOßatjl: bie Negierung mufjte barauf eingeben,

infolgebeffen bei ber 33unbe3berfammlung bie dmtlaffung feiner Gruppen ber=

langen unb ben SluStrttt SöeimarS auS bem SSunbe anzeigen. j£>aS Verlangen

fam einen £ag ju fpät; bie Gruppen tjatten 9Nainj bereits berlaffen. 30. lie%

gegen ifjre bertragiwibrige Ueberfüfjrung in anbere ^lätje proteftiren, ofjne (Srfotg

äu tjaben. @rft am 3. 2luguft, als SSaben mit Spreufecn eine 2Baffenrutje ber*

einbart fjatte, würbe baS Bataillon auS Naftatt entlaffen; einige 2age barauf

bie beiben Bataillone auS Ulm, nadjbem fie mit fnapper Nottj einer Entwaffnung
entgangen waren. — (JS ift biefer Bettjättniffe eingefjenber gebadjt morben, weil

bon mandjen Seiten 20. ber Bormurf gemacht wirb, er fjabe burdj eine un=

ridjtige ipolitif fie fjerbeigefütjrt , fjabe nidjt, rote fonft, baä fdjarfe Sluge bei

Staatsmannes gezeigt, baS fäljig ift, auS bem (Begebenen baS Söerbenbe p er=

fennen. 2iie 2)urdjfüfjrung ber Neutralität fei bon borntjerein auSfidjtSloS, ber

offene 9lnfd)luf$ an ^reu^cn wenigftenS nadj bem @£ecutionSbefdjluf3 bom 14. $uni
baS einzig Nidjtige getoefen. 5Die Stjatfadje läfjt fidj nidjt leugnen, ba£ ber

$ftinifter burdj ein sUtitglieb ber preufeifdjen ©efanbtfdjaft in Weimar, wenn
audj nur priöatim , bringenb gebeten Werben mar , bor jener 2lbftimmung baS

Kontingent nidjt abrüden ju laffen, um es — ba man über baS Srgebnifj jener

nidjt metjr in greifet fein tonnte — ^reufecn <}ur Verfügung ju ftellen, roie eS

bon anberen tfjüringifdjen Staaten gefdjefjen. (SS l)abe bodj, fjob man Weiter

tjerbor, Sßeimar atleS baran liegen muffen, ben Sieg an 5J3reuf$en3 ftafjnen 311

feffeln. 3U0em toerbe eine fo fdjwädjlidje Neutralität bei feinem ber ebentuelten

Sieger auf befonbere Nüdfidjtnatjme jju redjnen gehabt tjaben, Wofjl aber tjätte

bem ©ro|r)eräogtt)um redjt fdjmerer Sdjaben baiauS erWadjfen fönnen. 28. tjabe

ja wofjl bon feinem einmal eingenommenen Stanbpunfte folgerichtig getjanbelt,

aber babei gegen feine eigene einft gettjane 2leufjerung berfto^en, bafe ßonfequenj

nur fo lange gut fei , als bie gleichen 93ert)ältniffe fortbeftänben. 5Ran fönne

nietjt begreifen, roarum 20., ber fiel) in früherer bewegter 3 e^ fd)Dn fa1
" e^n

S)eutfcf)tanb unter ^reufeenS ^ütjrung auSgefproctjen , biefem je^t bie Unter«

ftütjung berfage. — 2Ba§ nun biefen ^unft betrifft, fo fonnte ftd) 2B. aHerbingä

3U jener 3"* c^neg Q^miffen 9ftifjtrauen£ gegen ^reu|en nidjt ertoetjren. @r
glaubte Setoei^e 3U tjaben, bafj ^ßreufeen nietjt barauf auSgetje, baä ganje au|er=

öfierreictjifcrje 5Deutfdjlanb 3U einem fräftigen ©anäen ^u bereinigen, fonbern nur

auf bie Sßerfiärfung feiner s]Jtactjtfpljäre in Norbbeutfctjlanb bis jur ^Rainlinie

bebaerjt fei, bie Sübbeutfdjen aber itjrem Sctjicffale überlaffen wolle. S)em

beutfetjen ÜJianne genügte biefe
s
2luSfict)t nidjt, unb bon biefem ©efidjtSpunfte

auS fann man eS ifjm, bem fieinbt rotjer ©emalt, mol nidjt berargen, wenn et

an Neutralität feftäutjatten , fein engeres Sßaterlanb bor SJerluften ju bematjren

fuctjte. @r tjatte eben anfangs — wie ju jener 3"t mol faft alle Staats*

männer — bie füljne ^ßolitif 93iSmarcf'S mit itjren ßnb^ielen noctj nidjt boü=

ftänbig in itjrer ©rofeartigfeit erfaßt. — S3on ifjm felbft finb feine s,!leujjerungen

befannt, ba| er mit feiner ^politif im 3f. 1866 unjufrieben getoefen märe; einen

Nacljtcjeit tjat fie bem ßanbe nidjt gebradjt. SBotjl aber bereitete ifjm bie

atoeifelfjafte ßage ber meimarifdjen Gruppen fdjroere Sorge. Slbgefanbte mußten
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mehrmals itjnen Verulngung bringen. Dtadj i^rer 9tütffet)r fpradj er felbft bem
OfficiercorpS bie Verfidjerung feiner toärmften 9lnerfennung für beffen Haltung

ou8. „@S giebt", jagte er babei, „im ßeben beS ©olbaten ßagen, toorin mit

bem 5Jtutt)e ber (jntfagung ausharren oft fernerer unb berbienftboller ift, als

eine Vatterie ju ftürmen." — konnte 2B. mit ber 9teugeftaltung S)eutfcr)tanb8

fict) nidjt in bollern 9Jlaf$e befriebigt erflären, fo toufjte er bodj, bafj eS ftdj nur

um einen Uebergang ju befferen Vertjältniffen Ijanbelte. lieber bie Verfdjieben-

tjeit ber äßege tonnte er bie Sintjeit beS gitUZ niemals bergeffen. SiefeS feft

im 2Iuge betjaltcnb, übernahm 20. felbft im 3- 1867 bie Vertretung beS ©ro&=

tjerjogtlmmS im VunbeSrattje beS norbbeutfdjen VunbeS.

Ungetunbert burdj äußeren 2)rudC tonnten im engeren Vaterlanbe bie bon

ben VunbeSbeftimmungen befdjnittenen @cfetje in itjrem ganjen Söerttje toieber=

tjergefteEt unb berbeffert »erben, fo u. a. 1868 baS boraüglidje VereinSredjt

unb ein fetjr freies ^rejjgefetf. 20. t)atte feinen ßieblingSplan, mit ben übrigen

tljüringifdjen Staaten in engere Vejietmng ^u treten, nie aufgegeben. SBar it)m

bteS, tote fdjon ermähnt, tjinfidjtlid) einer Suftiägemeinfctmft bei ben beiben

©djroaräburg gelungen, benen fiel) fpäter noä) föeufj ä. unb j. ß. angefcrjl offen

Ratten, fo fanb er für feine Veftrebungen einen ©egner in bem SKjef beS 3>uftt3=

bepartementS , b. äöinfeingerobe. Äam 20. ben genannten (Staaten auf alle

Söeife entgegen, um fie ^u einem engen Slnfdjtuf} an Sßeimar, ju einem über=

einftimmenben ^anbeln <}u beroegen, unb riet!) er baju, biefer Vorteile toegen

felbft Dpfer im eigenen ©taatSleben ju bringen, fo förberte fein 2Bibetfad)er

biefe *ßläne ntdjt nur nicfjt, fonbern luelt eS für angemeffen, bie bereits be=

ftetjenben Verträge roombgtid^ roieber au befeitigen. ©eit $ab,ren beftanb batjer

ätoifdjen beiben Männern ein getrübtes Vertjältnifj. S)a ber ©rofjtjeraog fidj

entfdjieben für bie äßatjborf'fcrjen 9lnftd)ten auSfptad), fo erbat äöinfeingerobe im

3- 1867 feinen 2lbfd)ieb. 2ln feiner ©teile trat ber ©eljeime ©taatSratf)

©tidjling, bisher ein treuer Mitarbeiter Söatjborf'S, inS 3Jlinifterium unb über*

natjm baS Departement beS SultuS, SB. bagegen baS ber ^uftij, um bie 6r=

Weiterung ber ^uftiägemeinfdjaft mit 6oburg=@otf)a inS ßeben ju rufen. S)ie

£t)ätigfeit beS öerbienftboUen 2JtanneS follte balb it)r Gmbe finben. S)en Veginn

beS beutfc^=fran3öfif(^en Krieges erlebte er nodj , ben glorreichen SluSgang nic^t.

lieber feinen £ob roeiter unten.

20. befafj eine Ijerborragenbe ftaatSmännifdje Vegabung, bie tb,n befähigte,

roeit über fein engeres Vaterlanb t)inauS ben SBtidC frei über baS ganje grofje

2)eutfdjlanb ju rieten, für biefeS ttjätig «$u fein, $n feinem 2BirfungSfreife

als roeimarifdjer 5Rintfter geigte er eine ungetoöljnlidje 2lrbeitSfraft unb mar
unabläffig bemüht , baS SBob,! beS ßanbeS unb bie «Hebung beS SJolfSlebenS ju

förbern, ben ©eift ber <5elbfttl)ätigfeit in ber Vebölferung ^u ermedfen. Wit
fietjerer ipanb raupte er baS meimarifc^e 6taatSroefen in ruhiger (SntroidCtung auS

ber alten in bie neue ^eit überzuführen, unb fo fe^r er an feinem engeren

Vaterlanbe unb beffen 9tegentenr)aufe Ijing, fo blieb iljm bod) jebe particulariftifd^e

Slntoanblung frerab. S)en begriff minifterieHer VeranttDortlidjfeit fa^te er t>od£)

unb ftreng auf. Durchaus conftitutioneü gefinnt, roürbe er ftd§ nie einem

fouberänen abfoluten SBiflen gebeugt b.aben , ber gegen bie ©taatsberfaffung ge=

b.anbelt Ijätte. — %n feinem auf tiefe <5itttid)feit begrünbeten 2Befen ftanben

©emüttj unb Serftanb in fdjönem ©leid)geroic§t. lieber ©tanbeSborurtljetle geigte

er fid§ ergaben ; edjte Humanität unb l&elbfttofigleit befeelten it)n. — Verlangte

er im SHenfte botte Eingebung an bie ©adje , möglid§ft rafdje aber grünbticfje

Bearbeitung ber Votlagen, fo mar er bodj allem VüreaufratiSmuS abtjolb. 3fm
Umgänge mit feinen Veamten unb Untergebenen lie§ fid§ audj feine ©pur bon

bem .frodjmutfie erfennen, ben mancher jur ©djau trägt, »eil ib,m baS Veroufjt»
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|ein geiftiger Ueberlegenljeit fetjlt. 2Bo 20. auftrat, toirften feine ßiebenSroürbig=

feit, Offenheit unb (Sinfadjcjeii rooljltfMenb , ebenfo wie bie äufjere dürfdjeinung

beS großen fctjtanfen $ftanneg mit ben freunblicfjen ©eficrjtg^ügen unb ben flugen

fetten 2lugen. ©ie fpiegelten ben 91bet feiner ©eele. — (hroägt man nun
SBatjborf'g Sebeutung in feiner Qrigenfcfjaft alg Beamter, ^olitifer unb 2Renfd),

fo toirb man bie Apoctjfcrjäfcung unb Zuneigung ermeffen fönnen, bie itjm bon

ber grofjrjeräoglidjen gamilie ebenfo roie auS alten ©ctjicrjten ber SSebölferung

entgegengebracht tourbe. @S fpracb, ficb, biefe Seliebtb/it in aufjerorbentlicb,

reichem 9Jtafie aug, alg er am 6. Dctober 1868 fein fünfunbätoanjigiärjrigeg

Jubiläum alg 9Jtinifier feierte. SDie Sfjeilnarjme an biefem geraifj feltenen @r=

eignifj ging toeit über bie ©renäen beg ©rofjb,eräogtf)umS fjinauS. 3af)Ireict)e

(Störungen, barunter bie ©lücfroünfcfje öon fämmtttcrjen beutfcfjen Regenten, ber=

frönten bem Jubilar biefen Sag. 2)ie ©tabt äßeimar ernannte irjn jum @f)ren=

bürger, bie ©emeinben beg 5. SSerroattungSbe^irfeS — bei 9teuftäbter Äreifeg,

in roelcfrjem fein Sefitjtcmm unb ©eburtgort ©ctjlofj Serga liegt — brachten

einen gonb ju einer „SBatjborfftiftung" bar, beren nähere Seftimmung bem
Jubilar übertaffen blieb, toärjrenb unter gleicher Sßejeicfjnung bie ©emeinben ber

anberen bier Sßertoaltunggbeairfe eine Stiftung ju lanbroirttjfctjaftlicfjen 3tDe(^eii

in8 ßeben gerufen tjatten. %m tarnen fämmtlicrjer ©emeinben aber tourbe bem
gefeierten 5Jianne eine grofje golbene 9JtebaiHe überreicht , bie , in ©Über unb

23ronje berbielf ättigt , auf ber einen ©eite bag Srufibilb SBatjborf'g mit 33or=

unb 3unamen, fotoie „6. £)ct. 1868" jeigt, auf ber anbern, umgeben bon einem

Äranj aug ßorbeer= unb ©icrjenblättern, bie SCßibmung enthält: „S)em SBegrünber

ber freien ©emeinbe=33erfaffung im ©rofjtjeraogtb,. ©ad)f. 2öeimar*6ifenacf)."

SBatjborf'S Familienleben berlief in ftfjöner Harmonie. 6r rjatte ficb, am
27. «Dlat 1828 mit ßuife Slrmgarb bon üönneritj bermäfjlt, einer SDame, bie

burct) ftatttict)e @rfMeinung , ©eift unb SSilbung fict) auszeichnete unb mit ber»

ftänbnifjtioüer üttjeitnatjme ben tjoljen 3i^en ty*& ©emafjlg ju folgen bermoctjte.

SDie 6rje blieb finbetlog. — SBatjborf'g Äörperfräfte geigten infolge ber bielen

angeftrengten 2lrbetten bereits gegen @nbe ber fectj^iger 3fat)te eine merftidje

21bnarjme. %m grübjatire 1870 fetjrte er hänfelnb bon Berlin jurücf unb

fuctjte Srt)oIung auf ©djlofj SSerga. SDurct) bie frieger ifcfjen Sßertoicfelungen

öerEÜTjte ficb, tnbefj biefer Slufentrjalt unb 3B. begab ficb, nadj Söeimar, tootjin

bie ^piicb^t il)n rief, trotjbem fein fdjmersrjafteg ßeiben, bie $opfgidi)t, metjr unb

tnerjr junatjm. ©etoät)iten irjm bie ftadpricrjten bon bem fiegreidjen SBorbringen

beS beutfctjen Apeereg in granfreidj £roft unb f^reube, fo traf itjn boctj ein au^et=

orbentlicb, harter ©cb^tag, ber ib^n auf§ tieffte erfdjütterte : ber plö^licbe, am
3. ©eptember erfolgte Job feiner bi§t)er ber beften ©efunbb^eit fidj erfreuenben

©emab^lin. 3 e^9 te SOS. äufjerlid) aucb männlicf)e gaffung, |o aeijrte boct) ber

Kummer an feinem -g>er<jen unb mit bermet)rter i>eftigfeit ergriff ib,n fein ßeiben.

3lm 16. ©eptember 1870, ftüt) 10 1
/ 2 Uf|r

;
breiäeb,n Sage nacb, bem Ableben feiner

treuen ßebenSgefäb^rtin
,

fdjlojj ber eble 5Jlann feine Slugen für immer. @r
tonnte bai S3erou^tfein mit ficb, in§ ©rab nehmen, ba^ bie bon irjm gelegten

ßeime ju fegengreic^er ©ntroicflung gefommen toaren. Unb blieb e§ ib,m aucrj

berfagt, bie folgen ber beutfcb,en ©iege, bie Sinigung be§ ©cfammtbaterlanbeS

ju erleben, fo tjatte er bocb, nocb, bie 'üJtorgenrötrje erblicft, bie ib,m ben 2lnbructj

einer großen 3cit, bie SScrtoirflic^ung feiner Hoffnungen üertünbete.

3amitiengefcf)icl)te beg ©efcb,Iecl)tg b. SBa^borf, 1872. — Änefäle, 2lbelg=

ßejifon IX, 489. — ©ticb,ling, 9lu§ breiunbfünfjig 5£)ienftjab,ren , 1891,

©. 20—39, 82—86. — äBeimar. Leitungen öerfcliebener ^ab^rgänge, be=

fonberg ber bon 1848—53, 1857, 1863, 1866, 1868, 1870. — b. £erjne,
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©efd)id)te bes Weimar. Militärs, 1869. 6. 204—224. — liniere Seit, 1857.

I, 470—474. — ^ribataufeeicljnungen. Otto b. g^anfe.

2Sa#)0rf: Äarl ftriebrid) ßubwig b. 28. , fädjfijdjer ©enerat unb

Diplomat, ©eboren am 1. September 1759 au Äaufdjmitj bei flauen im

SBogtlanb als Sotm bes furfäctjfifcrjen Oberrjojridjters 2lbam griebrid^ b. 28.

(| am 11. 2lpril 1781), trat Äarl b. 28. am 15. 2lpril 1777 tn Bresben als

Souslieutenant bei ber ©arbe bu Gorps ein, mürbe am 5. Januar 1780

Sßremicrlieutenant, 9. Januar 1785 9ftittmeifter , 1786 Äreie* unb 9Rarfd)=

commiffar be§ 93ogtlänbifcf)en ßreifes unb Äammerjunfer, 6. ^uli 1788 SRajor,

19. 2)ecember 1792 2Bir£lid)er ©erjeimer ßriegsratf), 19. Secember 1801

Äammertjerr, natmi 1806 am $elb<$ug in £t)üringen gegen Napoleon tfjeil, mar

1809 ©eneralintenbant ber jäct)fifd)en Gruppen im öfterreidjifdjen gel^ug,

Würbe am 15. 2lprtl 1810 Dberftlieutenant, 16. 2Ipril unter bem Sitel eines

Inspscteur gänöral aux revues (£f)ef ber bei ber 9ieuiormirung bes fäd^fifdjen

^eeree gefctjaffeiien , neuen 2lrmeeberpflegungsorganif ation , unb am 26. s
2Iuguft

ßberft. Um biefe 3 fit natjm feine ßaufbafjn jebod^ eine ganj anbere .fticfjtung

:

ber fäcrjfifcrje
sJJiinifter bes auswärtigen ©raf Senfft b. 5ßilfadi) bertraute irjm im

3uli ben Soften eines aufjerovbentUcrjen ©efanbten unb bebottmäcrjtigten

2Jlinifters am ruffifdjen £)oie an. 28. befleibete biefe bei ber attmärjlidjen 2Jer=

fetjärfung ber franäöfifd^=ruffifc^cri 23ejiet)ungen fctjmiertge Stellung, in ber er

fid) burcl) fein perfönlidjes unb bienftlicfjes 2krb,alten bas 28ot)lwotlen bes 3aren

3llejanber unb allgemeine Sichtung ermarb , bom September 1810 bis ßnbe

Slpril 1812, wo er mit Urlaub Petersburg »erlief, um nicfcjt batjin autüdjuferjren,

ba balb ber Jhieg ausbrad). 28aijboifs rafcfje gaffungs* unb fcfjarie 23eobad)tungs=

gäbe, berbunben mit einem bortrefflidjen ©ebäcljtnife, (Sigenfcrjaften, bie ber feine

3eitgenoffen gern fdjarf beurttjeilenbe Senfft rütjmenb tjerborrjebt , neranlafeten

Napoleon felbfi ,
fiefj in Bresben eingetjenben 33ericrjt über ruffifdje SJertjältniffe,

befonberä bie ©treitftäfte , oon 28. erstatten ju taffen, ber fmmütfjig auf bie

großen Sd)Wterigfeiten bes g-elb^ugs tjtnwies, mit welcher Slnfictjt er in ber

Umgebung beä ^aifers bamals freilid) jiemtid) bereinjelt baftanb. ^m $uli

1812 erhielt er ben Auftrag, bie fäcfjfifdjen ^ntereffen im «Hauptquartier ber

großen 2lrmee ju bertreten, mufete jeboct), Wie bie 33ettreter ber übrigen dürften,

bom (Snbe Sfuli bis Anfang £)ecember in 28ilna aurüdbleiben, mo 9Jlaret, «frerjog

toon 23affo.no, ber 9JHnifter bes ^auswärtigen, feinen ftänbigen Slufentrjalt nafjm.

2Bai3borj's Scrjarfbtid blieb non üorntjerein ber fcfjwädjfte ^unft bes Unter»

nelmiens, baö ööüig Ungenügenbe ber Sßerpflegung«= unb ©anitätseinrictjtungen,

unberborgen unb fdjon Anfang September, nod) bor ber Sctjtacrjt bei 23orobino,

fpraef) er ben bringenben 2Bunfcb, auö, t>a$ balb griebensbertjanblungen begännen,

ba ^to^faus ettoaige Dtäumung ben unb^eilbotten 6ntjd)luB KuBtanbs erfennen

laffen mürbe, ben Ärieg in bie ßänge ju jietjen. SDer ©ang ber ßteigniffe gab

itjm 9tedjt. 3eu9 e ^ eö namenlofen @lenbs be§ Bullauges lehrte er im 2)ecember

nadj Bresben b,eim, bas er ^u @nbe bes $anuar3 1813 wieber »erliefe, um ben

©ejanbtenpoften in 2Bien anjutreten, ber it)m fcb.on bor bem fjfelbauge beftimmt

gemefen mar. S3om gebruar an mirtte er b,ier eifrigft für baä 3u famtnenÖ e l)en

mit Defterreid) , toobureb, ©adjfens 2lbfel)r bon ^ranlreictj unb Slnnö^erung an

9iufjtanb unb ^reufeen ermöglicht Werben foflte, unb fudtjte bas fäcljfifdje ßabinet,

beffen Seiter ©enfft biefe $bee ttjeilte, befonbers ju bewegen, biejen <g)aupt=

gefidjtspunft nierjt burcl) fleinlidje ©iferfücfjteleien unb fcljwierige, unjeitgemäfee

(Sntfctjäbigungsjorberungen ju fdjäbigen. (Ss gelang irjm , am 20. 3lpril mit

9Jtetternicr) eine borläufig geheim ju tjaltenbe ßonbention jum ^wede ber ad=

gemeinen ^}aciftcation abjufdjliefeen, boeb bes Königs ßtnlenfen in bie alte ^olitif

naclj ^apoleon's Sieg bei Sütsen liefe ben 33ertrag rtictjt ins Seben treten. 28.

blieb bis Anfang September in 2Bien, unb gelangte nad) bem 9lusbrudj bes
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Kriegs jtoifdjen Oefterreidj unb granfreidj übet 3tegensburg unb Söeimar im

Slniang Dctober nadj Bresben juiütf. 2lls nadj ber fieipaiger <5cf)lacf)t Äöntg

guebricrj Sluguft als befangner in 23erlin internal toar, berief er 20. au fidj

unb betraute ib,n mit einer 9Jtiffion an bie brei öerbünbeten 9flonarcb,en 3U

ftranffurt a. *Dt im sJcoöember unb 2)ecember 1813, too SB. ^roar perfönlidj

freunblidje Slufnafjtne fanb unb s2Ue$anber feinen Ueb^ttritt in ruffifdje 2)ienfte

toünfctjte, factjlidi) aber betreffe bes Königs 9iücffer)r nadj (Saufen unb 3utritt

aum SBünbnifj gegen Napoleon nict)ts erreicht tourbe. 9tad) ber (Sinnarjme öon

$aris toiebertjolte ^ricbridö Stuguft ben Sßerfucf) ber 2Innät)erung unb fctjicfte

2ß. *im $uni 1814 mit ©ratulationsfdjreiben nadj *ßaris; boä) fonnte biefer

Ijier nur bei ßubtoig XVIII. fictj feines Auftrags enttebigen, ber jeboct) eingeftanb,

aunädjft nichts für ©ad)fen ttjun au fönnen unb auf ben äöiener Gongrefj öet=

tröftete. 2Ilejanber unb ftriebrid) Söiltjetm III. roaren fcrjon Dörfer nactj Sonbon

gereift, tooljm ifjnen SB. fdjleunigft nachreifte, ofjne jebod^ (Setjör au finben;

3Uejanber befdjränfte jtdj auf füljte -gnutoeife auf frühere Serfidjerungen. 2luf

bei Diütfreife nadj Berlin befpradj 20. nocg au Sfrantfurt a. 331. im %uü mit

bem gfreitjerrn t). Stein bie finanaietten ©djroiertgfeiten bes Königs unb erlangte

bie ^uftdjerung ber 2lbt)ülfe. %m 9toöembcr 1814 rourbe 20. nadj $rag aur

Regelung priöater ^Angelegenheiten ber bort toeilenben 9JUtgtieber ber föniglidjen

ftamilie unb aur 33eforgung geheimer politifdjer Aufträge entfanbt, unb im

Slprit 1815 berief iljn ber $önig öon Sßrag nadj 5ßrefeburg unb übertrug itjm

bie Segleitung feiner Steffen griebridj Sluguft unb Siemens, bie im öfterreictjifcb.en

Hauptquartier am gelbaug gegen Napoleon ttjeitneljmen füllten. 5Durdj letztere

2lnorbnung öon ber £t)eitnaljme an ben ^auptfämpfen in Belgien ausgefdjloffen,

burd)aogen fie feit bem 3uni, rneift in ©efellfcfjaft bes (Sraljeraogs fterbinanb öon

Defterreidj, bas ©tfafj, bie Champagne, öettoetlten bie meifte 3"* in Surgunb

au 3lu£ene unb S)ijon, befudjten im ©eptember $aris unb auf ber ^eimreife

bie fübbeutfcrjen <£>öfe unb trafen im Dctober in Bresben ein, too 20. , feit

25. 2lpril 1811 (Generalmajor, am 5. 9toöember aum ©eneraüieutenant unb

©eneralabjutanten ernannt tourbe. 3m 2Jtära 1816 erhielt er, obtool ^roteftant,

bie ßeitung ber sJlusbilbung ber ^riuaen ftriebridj Sluguft, (Siemens unb Sodann
anöertraut, auf bie er, otme felbft Ijöljere, roiffenfdjaftltdje 23orbitbung au befifcen,

bodj burd) grnft unb ßonfequena fegensreidj eintoirfte. 1819 tourbe er £)berft=

Itofmeifter ber brei ^rinaen, begleitete im ^erbft unb äöinter 1821/22 bie ^rinaen

(Siemens unb ^ofiann auf iljrer 3teife burctj bie (&crjtoeia, Dberitalien unb 2;oscana,

too (Siemens' lob ber Steife ein öoraeitigee ^tel fe^te, unb blieb nad) ber ^>eim»

Ieb,r Dberfttjofmeifter Sfob.ann's. %m 3Iuguft 1823 mürbe er aum aufjerorbent»

liefen ©efanbten unb beöollmäcrjtigten IRinifter am preu§ifcb,en Jpofe ernannt

unb toeilte öom £>erbft 1823 bis Snbe 1834 in SSerlin, too er auetj bei ben

SSetrjanblungen über ben gottanfdjiufj ©aegfens an $reu§en
f

bie am 30. 9Jtära

1833 abgefcb,loffen tourben unb mit &\ii SSilbung bes beutfcb,en 3ollöereins

führten, beteiligt toar. ©eit 1835 in feine 2)resbner Stettung als fgl. ©eneral»

abjutant aurüdfge!el)rt, übernatjm er noct) ben Soften eines ^Jlinifters bes fönig"

liefen Kaufes unb tourbe Mglieb bes ©taatsratfjes. S)urög feine ßanbesljerren

unb auswärtige dürften mit t}or)en 2lusaeid)nungen geehrt, ftarb er au Bresben

am 16. «Dlai 1840. Seinen etjen mit ^arie §?reiin ö. ©töcfen (f 1800) unb

feit 1804 mit (Stjarlotte Henriette ©räfin ö. ^popffgatten (f 1864) entfprofeten

3 2öcl)ter unb 3 6öfme, öon benen Slnton als fgl. preufjifctjer Dberfttieutenant

bei SGßaterloo fiel.

©ädgfifcfje 3fiangliften unb ©taatsfalenber. — S. ^). ü. 2Ba^borf unb

5. 5li^e, Hiftorifcl)=genealogifcl)e Sefdjreibung bes ©efdjledjts berer ö. Söatj*

borf (Bresben 1872). — M&noires du comte de Senfft 1806—1813 (Seipaig

1863). — 6. ©retfeejet unb 5. S3ülau, ©efct)i(f)te bes fätf)ftftf)en SJolfes unb
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©taateS (Seipaig 1853) III. 33b. — %%. fttatrje, (Sefd). b. Äutft. u. Ägr.

©ad)fen (©otrja 1873), III. 33b. — 3. <p. b. galfenftein, Äönig Mann
bon Saufen (Bresben 1878). S3efonberS 2lcten beS Äönigt. ©äd)fifd)en

#auptftaat3ard)ibS 3U ©reiben. 20. Sippert.
Sauer: ßarl So., ©änger unb ©djaufpieler, Würbe im 3- 1783 au 33erlin

al§ ©ofm eineS unbemittelten ©attlerS geboren , ber irjn für fein £>anbmerf be=

ftimmte. 25a er aber eine fdjöne ©opranftimme befafj, mürbe er mätjrenb leiner

©crjuläeit ber (Surrenbe 3ugett)eitt, melcrjem llmftanbe er eS berbanfte, bafj er eine

grofje Vorliebe für bie >Utufif gemann
, fo bafj er aucr) als Jüngling in feiner

Sefjraeit eifrig um feine mufifalifdje SluSbilbung bemürjt mar. 211S er neunaetju

^atjre alt mar, bematb er ficrj um eine (Srjorfängerftetle bei ber italienifdjen

Oper in 33erlin. ©eine ©timme fiel bem ©änger 5*ans auf. @r natjm fid)

SBauer'S an unb berfctjaffte ib,m eine ©teile im ßcjor beS fgl. <£>oftb,eaterS, bem 20.

fortan bis au feiner ^enfionirung ununterbrochen angehörte. S)a er aber füllte,

baf3 er oljne tjötjere SMlbung beim Sweater nicrjt bortoärtS !ommen fönnte, fud^te

er bie Surfen feiner SMlbung burcf) ben 33efudj beS UnterridjtS im ©rjmnafium
jum grauen ßlofter au ergänzen, Sm $. 1807 marb er bon Sffflanb mit einer

äBodjengage bon brei Stjalern für bie fgl. 33ür)ne engagirt, nactjbem er an ©teile

eineS erfranften ©ängerg ben OranSft) in ßrjerubint'S „ganiSfa" mit ßrfolg

gefpielt unb gefungen Ijatte. ©eitbem entmidelte fidj SB. unter ^fflanb'S ßei«

tung als ©änger unb ©djaufpieter metjr unb metjr, fo bafj er balb unter bie

33erür)mtt)eiten ber berliner 23ürjne geregnet mürbe unb aud) auSmärtS mit @r=

folg bei ©aftfpielen auftreten fonnte. ßr berfügte über eine boHe unb Iräftige

aSafjftimme unb ftanb 3. 33. in bem 9tuf, einer ber beften SeporeKoS au fein,

©eitbem er im $. 1835 ein lebenilänglidjeS Engagement ermatten rjatte, 30g er

fid) bon ber Oper aurüd, um ftdj faft auSfdjliefslidj bem ©djaufpiel äujutoenben.

©eine ©pectalität, in ber er bie 33emunberung feiner geitgenoffen erregte, maren
berbe, biebere Gtjaraftere ber bürgerlichen ©ptjäre, 3. 33. ber Oberförfter in 3ff=
lanb'S Sägern, bitter in „Äabale unb ßiebe", ber SBadjtmeifter in „Söatlen*

ftein'S Sager", ©tauffadjer im „£ell" unb SBerner in „9Jtinna bon 33arnrjelm".

SDebrient, ber it)n fdjarf beurteilt, fagt bon iljm: „SB., beffen Sßerfönlidjfeit

alle eblere Haltung berfagt mar, bilbete bie feinem Naturell bermanbten ©eftalten

bis äur 33ottfommenf)eit auS: berbe 33ürger, 33auern, 9Jlatrofen, Gorporate,

-gmusfnedjte, knappen ic. 9tüljrenbe Sreurjeraigfeit, mütrjenbe ßeibenfdjaft, glü<f=

lidje <g>eiteifeit , anfteäenbeS Sachen, Srunfenfjeit in jeber Nuance: bon ber an*

genehmen SBeinlaune bis jur 33ranntmeinSabgefiumpftrjeit
, ftanb iljm mit täu=

fd)enber SBarjrtjeit au ©ebote unb mürbe bon feiner gebrungen corpulenten ©eftalt

trefflidj unterftüfct." 3m ßeben erfreute fidj SB. megen ber 33ieber!eit feines

ßrjarafterS , nict>t minber megen feiner originellen 5ßerfönlidj)feit großer 33etiebt-

tjeit. ftadj feiner 5penfionirung am 9. ©ecem&er 1850 aog er fid) mit feiner

Familie nadj ftreienmalbe an ber Ober jurüd, roo er am 13. 3ult 1857 im
Sllter bon 74 Sarjren ftarb.

33gl. Ä. ^erlo^fo^n, #. «Ularggraff u. ?l., 3lttgemeineS S^catct«8ejifon.

5leue SluSgabe. VI, 192, 193. Slltenburg unb Seipaig 1846. — ©eutfdjer

33ül)nen=9ltmanadj. |>rgg. bon 31. ^einrid). 22. 3ab,rg. 33erlin 1858.

©. 97—100. — (5b. Sebrient, ®efd)id)te ber beutfdjen ©djaufpielfunft IV,

22, 23. — (£. ©djäffer unb 6. ^artmann, ©ie fgl. Sweater in 33erltn.

33erlin 1886. ©. 212, 214, 216. £. 21. Sier.

3ÖaU)ra: ^einrid) SB. ütitterbon^ernfee, öfterreid)ifd)er 5Jlarinearat

unb 33otanifer, geboren au 33rünn am 2. gebruar 1831, f au 33aben bei SBien

am 24. IJtai 1887. ©urcrj eine ftrenge, aber forgfältige ©raiefjung im elterlidjen

^>aufe unb auf bem ©tjmnafium feiner 33aterftabt borgebilbet, beaog 3ß. im
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October 1849 bie llniberfität 2Bien, um Mebicin p fiubiren, nadjbem er bcteitö

mätjrenb ber legten $at)re feiner ©tjmnafialaeit , angeregt burcr) feinen S3ruber,

reeller bei 6nblicr)er Sßortefungen rjörte, mit gtofjem @ifer botanifdje (Srxurfionen

unternommen rjatte. 9lud) mäfyrenb feines ©tubiumS benutzte er jebe freie Qtit

äur Qrrroeiterung feiner floriftifdjeu ^enntniffe unb unternahm bestjatb toiebertjolt

Steifen in bie beutfdjen Mittelgebirge, nad) ber ©djmeij, Belgien unb ben Stieber=

lanben. Sein Setjrer in ber botanifdjen ©tjfiematif mar 6b. $en,jl, mätjrenb er

unter Sranj Unger'S Leitung mifrofcopifdje ©tubien jur 5]3flan<$enanatomie unb
= s
$t)r)fiologie trieb. $m 3f- 1851 trat 2ß. mit einer fleinen 2Ibrjanblung : „2)or=

arbeiten ju einer ftloxa Don SBrünu" , abgebrudt in ben SBertjanblungen beS

SQßiener ,jool.=bot. 33erein3 (I) jum erften Mate in bie Deffentliefjt'eit unb liefj

im folgenben ^atjre an bemfelben Orte „Srgänjungen" rjierju erfdjeinen. S)ie

tjerbe ßritif, roeldje bte Arbeit, bie it)r Sßetfaffer felbft als ^ugenbarbeit be=

äeidjnete, erfuhr, mar burdj ben ^nljalt feine§roeg§ gerechtfertigt. sJtadj erfolgter

Promotion aum Dr. med. unb nad) Slbfolbirung ber borgefdjriebenen Prüfungen,

trat 2ß. am 6. SDecember 1855 als 3lrjt in bie öfterreid)ifd)e Marine ein unb

begab fid) anfangt 1856 nactj bem ifjm jugeroiefenen 33efiimmung§orte trieft.

S5ie itjm burdj feine Stellung gebotene Mögtidjfeit
,

fiembe ßänber kennen ju

lernen , maS feinen eifrigften Söünfdjen entfprad) , nüfcte er in rjerborragenber

SBcife für bie botanifdje SBtffenfdjaft aus burd) £>erbeifd)affung eines ungemein

retdjen ^flanaenmatcrialS auS ben berfdjiebenften ©ebiete ber @rbe. ©eine erfte

bienfttidje Steife führte itjn auf bem 23riggfd)ooner „©aiba" im Mai 1856 an

faft alte größeren Äüftenplätje beS meftmittellänbifdjen MeereS unb bauerte bis

October. S)ie ameite größere Steife auf ber Sorbette „Carolina" gefdjatj bon

$ola auS am 30. 2lpril 1857 unb ging über Meffina, ©ibrattar unb Mabeira
naclj SBrafilien , 23uenoS»2lireS , bem Gap, 23enguela, Soanba unb jurüct über

SlScenfion unb bie Gapberben (©. Antonio) nad) trieft, too am 16. Mai 1858
geanfert mürbe. SCßo nur immer auf längere ober fürjere 3^ gelanbet mürbe,

benufcte 223. bie 3^it ju floriftifdjen Gjcurfionen, bie itjre reidjfte ausbeute aller»

bingS erft in ben tropifdjen ©egenben, namentlidj in ben portugieftferjen Golonien

beS SongogebieteS yanben. 3fn Soanba traf 2B. mit feinem ßanbSmann griebridj

Söflmitfd) jufammen, ber bamalS im auftrage ber portugiefifdjen Regierung bie

(Kolonien bereifte. Gute gemeinfam mit biefem geplante Gjcurfion nad) ben

meftafrifanifdjen Guptjorbienmälbern tonnte nidjt ausgeführt merben, meil baS

an SBorb ber Gorbette auSgebrodjene Äüftenfieber ben .gmfen fd)leuntgft au ber=

laffen jmang. Rad) Slu^erbienftfteÜung be§ ©d)iffe§ trat 2B. einen Urlaub an,

ben er in 2öien jur Bearbeitung be§ botanifdjen Materials 3U bertoenben hoffte.

6r natjm bie ^flanjen be8 SongogebieteS juerft in Singriff, otme inbeffen au einem

2lbfd)luf3 äu fommen, ba er am ©djlufj beS Sfa^teS meitere bienftlidje 33ermenbung

fanb. 2>at)er übernahm SBamra's Sreunb Sodann $et)ritfd) bie gettigfteßung

ber 3lrbeit, toeld)e unter bem SLitel „Sertum benguelense" im 38. 23anbe ber

©djriften ber Slfabemie b. äötffenfd). (1859) abgebrudt mürbe. 'Sie ©ammtung
felbft, bie im ©anjen 24 neue, 11 öon 20., 13 öon ^eöritfd) befdjriebene Slrten

enthielt, überlief ber ©ammter bem botanifdjen |>ofcabinet , metdjeS aud) alle

fpäteren ©ammtungen aufnatjm. S)ie auf ber Steife angelegte numiämatifdje

©ammlung erhielt ba§ faiferlid)e Münjcabinet. ®urd) feine arbeiten lenfte

SB. bie 3lufmerffamfeit be§ bamaligen ©rätjerAogä Maj, be§ fpäteren Äaiferä

bon Mejifo auf fief), meldjer iljn ju feinem Segleiter auf einer miffenfdjafttidjen

Steife nad) SBrajUien berief, ^ür feine botanifdjen Qxoeäe tourbe i^m als ©e-

tjülfe ber ©ärtner ^anj Malt) beigegeben. 3lm 14. 9tobember 1859 berliefj

ber SJampfer „@lifabetrj" Europa unb nafjm nad) mehrtägigem 3lufentl)alte auf

Mflem. beutle 58loflraDt)ie. XI. i. 18
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2Jtabeira feineu durS auf SBatjia. Von bem ettoaS füblidjer gelegenen ^l^eos

auS mürbe ein achttägiger 9lbftedjer in bie brafilianifdjen lUmälber gemacht unb
barauj 9tio Janeiro befuctjt. Ser $aifer bon Vrafilien befaub fictj bamalS auf

einer Vereifung ber nörblidtjen ^robinjen feinet SanbeS. Um ib,n auf,$ufuctjen

liefe ber ©r^ei^og feinen Sampfer eine 2In<}atjt fteinerer <g>afenftäbte ber brafi=

lianifdjen Dfttüfte anlaufen unb , nactj ftattgefunbener Begegnung mit bem
Äaifer in Sftapamerin, am 8. gebruar 1860 bon Vatjia aus bie 9tüdreife an=

treten. 9lm 29. 9Jtär3 1860 mürbe 9Jciramare erreicht, ©leictj im 3>uni beS

SdtjreS begab fictj 20. nactj 2Bien, um bie Bearbeitung ber botanifctjen ©amm=
lungen <ju beginnen, ©ie fottte ben einen Sttjeil eines größeren 9reifemerfeS

bilben, beffen anberen, befdjreibenben s
Äbfct)nitt ber ßrjtjerjog ÜJiaj felbft über=

nominen tjatte. ^mei Vänbe beS letjteren waren bis jum $atjre 1863 im
9ftanufcript boltenbet. Sie gertigftellung beS brüten Ijinberte bie im $. 1867
erfolgenbe i?atafttopr)e öon Gueretaro. Snamifdjen mürbe 3B. fdjon im October

1860 bitnftlictj abberufen, nadjbem er eben erft mit ber ©ictjtung beS Materials

fettig geworben mar unb tonnte erft gegen 6nbe 1861 feine miffenfctjaftlictje

StjätigEeit roieber aufnehmen. Sie fictj als neu tjerauSftettenben Strien mürben
in mehreren Slrtifeln in ber öfterr. bot. ^eitfdjrift 1861 unb 1862 (3a_b>g. XII
unb XII1J beröffentlictjt. Ser Slbfdjlufj ber ganzen Arbeit jeboct) 50g fictj nodj

metjrere 3(atjre tjin unb jroar juerft megen ber langfamen <£)erfteHung ber ütafetn,

fpäter infolge bienftltdjer Vertjinberung äöamra'S. Sie 3eit, bie it)m frei blieb,

benutze er jur Bearbeitung eineö bon bem SIpottjefer >$edott in Vrafilien ge=

fammelten ^erbare , rooüou er ungefähr bie £)älfte ber ^flanjen als „Plantae

Peckoltianae" in ber Seitfcfjrift fylota bom ^atjre 1864 befctjricb. Stejt unb

Safeln für baS Üteiferoerf maren im grütjjatjr 1863 brucffertig unb füllten, nactj*

bem fie 2B. roätjrenb eines VefudjeS in ^Ründjen bem berühmten Kenner ber

brafilianifctjen ftioxa, b. 5ftartiuS, <jur 9iebifton borgelegt blatte, gegen (£nbe beS

SatjrcS jum Srude gelangen, als eine neue Verzögerung eintrat burcfj SBamra'S

^Berufung als Vorbaut auf bie Fregatte „
sJtobara" , metctje beftimmt mar, ben

neu geroätjlteu Äaifer >Dcajimilian bon 2Jtejifo nactj feinem VeftimmungSort ju

geleiten. (SS gefctjatj bieS im 2lpril 1864 unb am 28. *Ucai anferte baS ©dtjiff

bor Veracruj, mofelbft eS ein boHes ^atjr tjinburctj ftationirt blieb. 2ß. erforfctjte

bie ^lora beS ÄüftenftridjS , ungeactjtet ber bort tjerrfctjenben bösartigen Riebet,

auf§ eingetjenbfte ; tonnte auctj auf Ausflügen nactj «öabanna unb einigen Äüften=

punften oon ^ucatan ©inblicfe in bie bortige glora unb befonberä terjrreictje

Sluffctjtüffe fictj berfctjaffen über bie (5elbftbepflan<$ung ifolirter fteriler ©egenben.

(B gelang itjm auctj, eine S£our über Sanb nactj ber ©tabt 2Jlejifo ju mactjen,

mobei er untermegS ben etjemaligen Sonner ^rofeffor ber 33otanif, ©artoriuS in

feiner <§>acienba sDtirabor, untoeit ^uatusfo, auffuctjte. @r beftieg ben Drizaba

bis jur ©ctjneegrenäe in ,§ötje bon 15000' unb fetjrte mit einer ausbeute bon

metjr als 1600 ^pflanjenarten unb einer ertjeblicpen SJienge bon Sämereien unb

grüctjten jurücf. 5Ritte Sluguft 1865 gefctjatj bieS, unb 20. betrieb nun bie

Drucflegung feines äöerfeS ganj befonberS eifrig, ba er für eine ©jpebition in

öie oftafiatifctjen ©emäffer in 5luSfictjt genommen mar. S)er Ärieg mit $]8reu|en

unb Italien im S. 1866 tjinberte aunäctjft bie 2luSfütjrung biefeS ^laneS unb

tS gelang itjm, troü ber SQßirren be§ ÄriegeS, im Verläufe »elctjeS er bie ©dtjlactjt

bei Siffa mitmactjte, feine Arbeit ju @nbe 311 fütjren. ©ie erfdjien als ftarfer

^foliobanb unter bem £itel: „Votanifctje Srgebniffe ber Steife ©r. 3Jlajeftät beS

ÄatfetS bon ^Jtejifo, 9Jlajimilian , nad) 93rafilien (1859—60)", begleitet bon
104 £afetn in {yolio, mobon 32 in garbenbrucf. 2lufeer einer turjgefajjten

IRetfefctjitberung enttjält bnS 2Ber£ bie in lateinifdjer ©prad)e gehaltenen ^flanjen»

befctjieibungen. Sie aufgtfctjobene ofiafiatifdje (Sjpebition mürbe nunmehr am
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18. Detobet 1868 bon 2rieft aus auegefd)irft. Dieben 2S. &efanb ftdE) auf ber

Fregatte „©onau" als tDiffenfd^aftltdfjer 33eg(eiter ber Sriefter 2Jtufeumsbirector

Dr. StjrSfi, in beffen ©eTettfd^aft et bie meiften botanifdjen (Sjcutfionen mätjrenb

bet etften fällte bet Steife unternahm, ©ie Steife felbft etftrecfte jidj übet einen

3eitraum bon 2 Sagten unb 4 1
2 *Dtonat unb naljm folgenben Gur§: DJteffina,

(Sartagena, bon mo aus eine gufetour burd) ba% fpanifdje ^efttanb bis (Gibraltar

angetteten tourbe, Sänget, DJtabeira, Teneriffa, Gapftabt unb bon tjier abermals

eine Steife übet 2anb in bie fdjtoatjen 23erge, $aba, Singapore, Sangfof, Saigon,

£>ongfong, Sdjangbai, in bie Sßctfd^iliBat nad) $efing. 23on tjier aus matten

bie gotfdjer (Sjcurfionen in bas innere jut djinefifdjen stauet unb traten öon

2fd)ifu aus bie Stüdreife an, äunäd)ft nad) Stagafaii unb ^ofcljama unb bann

oftmärts butd) ben füllen Ccean nad) Honolulu, ©er Slujentljalt auf ben |>a=

maifdjen unfein trat fein fteiroiltiger. Sin furchtbarer Sbeton befd)äbigte bie

Fregatte fo, bafs fie l)ier 3uflud)t fuerjen raupte. 6s bauerte 4 Monate bis bas

©djiff nüeber feetüdjtig toutbc unb 20. benu^te bie 3"t ju einer grünbtidjen

©urd)jorfd)ung ber ^nfelgruppe, fo bafj biefer Stjeil bes butdjreiftcn ©ebietes

nad) ber botanifdjen Seite f)in ben größten Sriolg tjatte. ©ie Steife ging bann

meiter nad) Galiao, Sßalparaifo, burd) bie 3JtagelJjüensfhaf$e nad) ÜJtontetJibeo,

Stio Janeiro unb enbete mit ',bet Sanbung in $ola am 1. ÜJiär^ 1871. ©ie

üttetatifetje fjrudjt biefet meiten Steife mar bertjältnifjmäfjig gering. Slujjer

mehreren, im geuitletonftil gehaltenen Steifefftjjen in ber Oefterr. bot. 3 eüun S
(1871—73), folgten nun bie „Seiträge jur gtora bet §aroaiifrf)en unfein" in

bem 55.-58. SSanbe bet 3eüfd)rift fttota (1872—75). ©ie gebauten SIrtifel

erfdjienen in größeren Raufen, roeldje burd) bie roieberljolt eingetretene 9lbmefen=

fjeit be§ SSerfaffers bom Shterlanbe bebingt mürben. St ertpett nämlid) im

3uni 1872 bie 2lufforberung , bie ^rin^en $t)itipp unb Sluguft öon Saufen»

Goburg«ÄoIjarg auf einer Steife um bie äöelt ju begleiten. 33on SBien auä

mürbe bie Steife am 30. 3uli 1872 angetreten unb enbete an iljretn 2lusgangs=

puntte am 20. Slpril 1873. Sie ging nad) 5tem=5)or£, öon mo 2lbfted)er nad)

ben -ftiagarafätlen unb nadj Gljicago gemadjt mürben, bis £)mal)a unb unter

SSenutjuug ber ^aeifiebatm nad) S. grancisee, nadjbem borget nodj Satt=lafe=

6itü unb bas 3)ofemite=3:t)aI bon Kalifornien befugt mürben. Söon ©. Francisco

aus ging, nad) nur jmettägigem 2lufenthalt, bie galjtt nadj «Honolulu, mo in*

folge einer S3erle|ung SB. bie beabfidjtigte 93erbollftänbigung feiner ^pamaiifdjen

Sammlungen nidjt ausführen fonnte. ©arauf mürbe Dieufeelaub angelaufen

unb bon 2lud(anb aus bas auftralifdje gfeftlanb aufgefud)t, bas auf au§gebel)nten

Sjcurfionen in ba§ innere Ijinein floriftifd) jiemlid) genau etfotfdjt mürbe. 3fn

2llbanb, allein fammelte 2B. mäfjrenb eineä nut bteiftünbigen ?lufentl)alte8 unb

trotj fttömenben StegenS, 112 S|SPanicnarten. liebet ßetjlon ging eS meiter nad)

Singapur, Saigon, ^pongfong, Sdjang^ai, Stagafafi, ^ototjama unb ^ebbo.

©ie Stüdreife ging aunädjft benfelben 2Beg bii Singapur, bon mo au§ 3aba

bcfudjt mürbe unb bie malbretdje Heine ^nfel ^ulo ^enang unb bann meiter

nad) Combat). 53on t)icr aus unternahmen bie Steifenben eine bveimöd)eutlid)e

Bereifung ^nbienS, bie fie bi§ an ben gufi be§ ^>imalal)a führte unb teerten

burd) ben Sue^canal übet SHejanbria nad) 2ßien jurüd. ©ic Sdjnelligfeit,

mit meiner bie Steife gemadjt rouvbe, mar für bai SBotanijueii uid)t günftig unb

tro^bem betrug bie ausbeute gegen 1600 ^flanjenarten, ©iejer ßrfolg mar

nur tnöglid) burd) bie einzig in ifyrer Slvt ba[tel)enbc Steifemet^obe. ®g mürben

nämlid) beim ©urdjfaljren botanifd) befonberä intereffanter ©tteden Sonberjüge

benu|t, mie beifpielgmeifc in 3Iuftralien, bie, je nad) belieben ber Steifenben

l)ielten, um, nad) gcfd)el)ener Sßergung ber ^ftanjeu, wiebet meiter3ufat)ren. de

folgte nun für SB. eine betfiältnifcmäfjig rul)ige 3cit, mä^renb melier itm fein
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©ienft nut ju Kreusfaljrten in ber fiebante Beriet. Gh benu|te bieje geit jur

^ertigftellung feiner Arbeit über bie .jparoaiifdjen ^flanjen unb fdjrieb fftt bic

Oefterr. bot. 3 e'M^n|t (1875) einen Sluffat}: „lieber bie Sucalt)ütu§ ?ln=

bflanjungen". £$m 3- 1878 trat er auS bem 3}erbanbe ber Kriegsmarine auS,

nadjbem er bis jum StabSa^t oöancirt roar. 9tunmef)r gebacfjte er, feine auf

ber legten Sffieltreije gefammetten botanifdjen Sdjätje in 5ftufje ju orbnen. S)a

erging eine neue Gnntabung an irm , bie ^rinjcn $erbinanb unb Sluguft bon

©ad)fen=6oburg nacrj Srafilien 3U begleiten. So faf) er benn biefeö 2anb jum
brüten 9Jtale. SDer Slufenttjalt bafetbft bauerte bom 12. 9)cat bis 3um 15. 3uti

1879, roätjrenb beffen größere unb Heinere (Sjcmfionen in bie Umgebung bon

9tio be Janeiro, barunter aud) eine SBefteigung beS ^tatiaia, beS f)öd)ften SergeS

SBrafilienS , unternommen mürben. 3m Gsinberfiänbnifj mit ben Sßrinjen bon

Gtoburg foule bie ausbeute beiber Reifen bereinigt unb baS ©rgebnifj ifyrer

llnterfudning als ein ©efammtroerf beröffentlidjt roerben. ^njtüifdjen rourbe je»

bodj bie Ueberfieblung beS botanifctjen |>oicabtnetS in bie neu erbauten 9täume

ber faiferlictjen ^ofmufeen borgenommen. Sßetl tjierburd) ein jufamment)ängenbe§

arbeiten unmöglid) rourbe, fo befdjränfte fid) 20. 3unäd)ft auf bie Verausgabe

ber 93tomeliaceenauSbeute ber legten Steife, erfdjienen in ber Defterr. bot.

Leitung, 25anb XXX (1880) unb in bem Bulletin de la föcteration des societös

d'horticulture de Belgique (1881), roo fid) aud) ein fran^bfifcr) gefd)ricbener

9teifeberid)t finbet, ber in beutfdjer ©practje im 31. SBanbe ber Ocfterr. bot.

Leitung abgebiudt ift. %n bemfelben unb im folgenben SBanbe ftnb aud) bie

neuen $flan3enarten ber beiben legten Steifen befdjrieben morben. ©leid)3eitig

gab bie eingetretene SJtufje 2B. SBeranlaffung , bie neuen brafilianifdjen ^ftanjen

bon ber 9lobaraejpebition ju beröffentlidjen (Defterr. bot. Leitung, 33b. 29, 1879).

3m $. 1883 erfcrjien enblid) ber erfte 33anb beS gebtanten SöerfeS, eines burdj

bie Munificen^ ber ^Srinjen mit aüen Mitteln moberner trjpograpfjifctjer unb
djromolitfjograprjifdjer Sedjnif ausgeführten *prad)troerfe3 , unter bem Stitel:

„Itinera Principum S. Coburgi" mit 39, 3um größten £t)eil colorirten tafeln.

(SS gelang 2B. aud) nod), ben 3tt>eiten 93anb 3U boüenben; bod) erlebte er beffen

SDrudUegung nid)t mefyr. SJenn turj borrjer raffte it)n im 57. SebenSiatjre ber

S£ob t)inmeg in Saben bei Söien, rootjin er, ßrtjolung fudjenb, fid) begeben tjatte.

$n ben legten 3la^tcn fränfelnb, mar eS irjm gleidjrool möglidj gemorben, nidjt

nur feine .gmuptlebenSarbeit 3U bollenben; er fonnte aud) nod) für bie Flora

trasiliensis bie Ternstroemiaceen bearbeiten unb mehrere Slrtitel für bie Söiener

$Uuftrirte geitung, beren Grjefrebacteur er mar, beröffentlidjen. ßeiber aber

follte bie Hoffnung, aud) nod) eine 9)conograbrjie ber Bromeliacetn 3U erhalten,

nidjt in Erfüllung geljen. SBarora'S Seiftungen in feiner amtlichen Stellung

ftnb burd) bielfadje 3luSjeid)nungen, feine SSerbienfte um bie Sotanif burd) eb/rcn=

bolle Ernennungen jum ^Ritgliebc berfdjiebener gelehrter ©efeEfdjaften ,
foroie

burdj mieberljolte 35ermenbung feines 'JiamenS ^ur 33ejeid)nung bon ^flan,jen=

fpecieg anetfannt morben. %n erfter Sinie berbanft if)m bie SCPiffenfdjaft bie

^erbeifdjaffung eines feiten reidjen ^flanjenmateriatS unb in feinen Sdjriften

offenbart fid) eine grünblidje jöftematifdje ^enntni^ innerhalb ber glorengebiete

beS ganjen ©rbbaHeS. 33on gerabem dtjarafter, anfbrudjStoS unb befdjeiben in

feinem auftreten, berührte er jeben ftjtnbatliifd), ber i^m im perföntidjen S3erfec)r

nätjer getreten mar.

S- 31. Knapp, SSiogr. Sfijje, glora 1887. — ©elbftbiograprjie , in

5totijen=33latt ber tjift.-ftat. Settion ber !. f. märjrifdHdjlef. ©efettfd;. 3.

SBeförb. bei Slrferb., 31t. 10, 1878. — äöiener ^ttuftr. ©arten Leitung 1887.
— Defterr. bot. ^eitfdjrijt 1867. — Morren etFonsny: „Les Bromeliace'es

Brasiliennes, in Bull, de la fede"ration des soc. d'horticult. de Belgique 1880.

Gr. 3B u n
f
d) m a n n.
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SatDrilrf): Slnbreaä Sgnaj 20., 2lr^t, geboren 511 ftiemcji} in 9Jtäf)ren

1782 unb 311 SBien am 20. «War* 1842 geftorben, mar feit @nbe 1810 Slffiftcnt

an ber mebicinifcfeen $lini£ für Sterbe in 2Bien, aueb, fuöülirenber ßeferer ber

Sßatfeologie unb 2lräneimittellerjre , erlangte 1812 in äöien mit ber Snaugural*

abfeanblung .,Tentamen inaug. philologico-medicum sistens antiquitates typhi

contagiosi" bie üDoctormürbe unb rourbe nocfe in bemfclben Safere orbent=

lieber ^rofeffor für bie genannten ftäcfeer, 1819 ^rofeffor ber mebicinifcfeen

$linif für SBunbärjte an ber Söiener Uniöerfität. $n biefer (Stellung berblieb

er big 31t feinem Sobe. 20. war Mitarbeiter an ben öfterr. mebicinifcfeen 2fa^v=

bücfeern feit 1832 unb bat fieb in ber äötffenfcfeaft befonberS bureb, einige be=

merfenStoertbe Scferiften über bie Sanbwurmfranfi)eit ein 2lnbenfen gefi(t; Ctt.

Sgl. Siogr. Seitfon VI, 206. $aget.
SBfljfdjIttltger : ^orjann ©eorg 2B. (and) SÖacfeSfcfelunger), ber «Stifter

einer öon ber ihinftgefcbidjte immer nocfe bergeffenen 9Jcaterfamilie ; War in ber

^weiten Hälfte bei 18. ^abrbunberti in Stegenäburg unb bann ju München
ttjätig. (5r malte naefe bem Sorbilbe ber alten 5Jtiniaturiften, meift etwaä

nücfetern in ber Slnorbnung unb bart in ber $arbe, aber mit großer ütreue unb

Söatjrbeit, ja mit liebeboltfter 2)urcfefeUbung atterlei 6tittlefeen bon grüßten,

Stumen unb ütt)ieren (mit feinen ^agbtropbaeen auefe ein ^ftacfejotger öon

San Saptifta 2Beenij, 1621—1665), meift fteinen Formats, aber auefe als

größere Söanbbecorationen für bie bamaligen fürftlicfeen ^agbfeäufer unb Suft-

fcblöffer. Slucfe rabirte er einige Sßlätter mit ^agbfeunben unb bergleicfeen. Sein

(Sofen 3 bann $aul SB., geboren 1680 $u ftegenäburg, erbielt 1709 baS

»Uteifterrecbt au 9ftüncben, too er meferere ©cfeüler bilbete unb 1724 ftarb. 2Iucfe

er malte ßanbfcfeaften mit £t)ieren, befonber§ S^Sben auf (Sber unb -!pirfcfee,

tobteS 2Bilb unb ©eftügel, Stumen unb grucfetftücle mit allerlei ^nfeften un5

Ääfern, bolt überrafebenber Söaljrrjeit. 5)ergleicfeen waren im ©cbtofje au

9lt)mpb,enburg unb in ben Verlieben 5Parfbauten bafelbft, aueb, malte er (naefe

9Jcat)erfeofer : Scfeleifjbeim 1890, ©. 61) bie greifen im reijenben Kabinette im

füblicfeen pflüget ju Scfeleifjbeim, too aueb, bie ©aUerie mehrere feiner Silber

befiijen foH. 2lucf) rabirte er öier Stätter, wetefee tobte§ unb öon .Jpunben be=

toac^teS äöilb öorftellen. 2luf$er biefen erfdjeint aueb ein ^frana 20., ber in§=

befonbere Stumen unb ^üefete malte. 6r foll um 1705 ju Samberg infolge

bon sDtifeljanblungen bureb preufjifcfee 2Berfeer geftorben fein.

Sgl. Magier, 1851, XXI, 183 unb beffen 9Jconogrammiften 1879, IV,

299 unb 338 (%r. 1482 unb 1682). $ljac. £oltanb.

2ÖQJ0: Sifctjof öon ßüt tiefe, öon böllig unbekannter |>erfunft, war fefion

im erften SDecennium be§ elften SabrfiunbertS, ju 3 c iien bc% Stfdjofg dotier

Kapellan, naefefeer Sßorfteber ber S)omfcbule in Sütticl), bann unter SÖifdjof Söolbobo

S)ecan beS 2>omcabitel8. 6in feöcbft begabter unb gelehrter ^IRann, jeictjnete ex fieb

fcfeon bamalg bureb feine ©ittenftrenge unb bierarefeifefeen Xenbenjen au§. Sita

Secan mit ber gül)rung ber ©efebäfte be§ datitelS beauftragt, 30g er bureb

feine (Strenge fiefe ben 3 orn bn auf ben Saüitetgütern angefeffenen Sauern

bermafeen auf ben Jpalä, bafe fie ifem nacb bem geben ftanben. S)ocb niefet blo§

gegen feine Untergebenen jeigte er Unnac^giebigfeit, auefe feinen Oberen Wieb, er

nietjt, Wenn er meinte, fie tfeäten llnrecb,t. S)aS aeigt fein Srief an ben SDoniprobft

So^anneö, bem er Macfetüberfcfereitung borwarf. Söatjtfdjeinlicf) ift biefer donflict,

ber wol in ber bem bamal§ unter Sifcbof 3legent)arb in ßüttiefe üorwaltenben mitben

©eift wiberfhefeenben ftreng lircblictjen ?luffaffung äÖaao'd feinen Urfprung featte,

bie Urf acbe gewef en, bafj er 1 030 ßüttid) öertie^ unb, wol buicfe ©inftufj be§ betannten

SlbteS ^ßoppo bon (Stablo, be§ 5übrer§ ber ßtuniacenfer gartet in 'L'otljringen,

al§ ßapellan am ^>ofe beö ßaiferS Äonrab II. angefteHt würbe. SDort featte
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er \\ä) balb eine fo angelesene Stellung erworben, bafj Äonrab einen Slugenblid

natje baran mar irjm bie 'Dcadjiolge 9lribo'g auf bem 931ain3er 6rjftut)t ju ber*

teilen. Namentlid) feine ©elel)rfamfeit unb ©djlagfertigfeit in Disputationen

fdjeinen am £>ofe 9luffer)en erregt <ju t)aben. ©ein Siograpt) 9lnfelm erjarjtt, tote er-

ben fetjr gelefrten jübifdCjen Seibar^t be§ Äaiferg in einem ©treit inbejug auf bie

2lu§tegung einer ©teile bes" alten 2eftament§ nidjt allein überWanb, fonbern it)n

jwang fid) felbft als übevmunben, unb feinen Singer, ben er ^um *ßfanbe gefegt

tjatte (Wogegen 2ß. ein £>f)tn Söein [teilte) als berwirlt ju erfennen, ben 2B.

itjm jebod) gvofjmütrjig, wot unter allgemeiner ^eiterfeit ber Höflinge, 6i§ er

benfetben einforbern foltte, jur ^Jcutmiefjung überlief, ©o, fagt 9lnfelm, erfodjt

biefer ©treiter ßfjrifti einen gtänjenben ©ieg jur @t)re be§ djrifilicrjen 9lamen§

!

Söie biefc Slnecbote jeigt, war 20. bei aller ©trenge feineSwegS ein geinb

ber f^reube unb ©efetligfeit, unb Wenn aud) otjne Familie, bodj redjt gut am
5|3larje am Äaifctt)ofc, tüte er benn aud) feine 31§cefe nie jjux ©d)au trug unb

leine Uafteiungen etjer berfjeimlidjte, ma§ in jenen 3 e*ten nur atlju feiten hn
ben ftrengeren ©eifilidjen ber $att ^ar. Unb ebenfo mar 20. ber $etjer=

berfolgung abgeneigt unb riete) nod) in feinen legten Sauren, im $• 1046, als"

it)n ein franjöfifdjer $8ifd)of um ftatt) fragte, wie bie manidjäifdjen ©ectirer 31t

befämpien feinen, aufs bringenbfte ah, biefetben mit ©ematt ju beftrafen. 6r Der*

traute felfenfeft auf bie 38at)rt)eit ber bon ber Ätrdje geprebigten 2et)re unb

[teilte biefetbe biet jju rjod) um mettlidjer ^Rittet ju bebürfen, Wäfjrenb er ben

©ünbern immer $t\t jur 33efet)rung laffen wollte. S>a3 mar freilief) ein ©tanb=

bunft, auf ben nur Söenige in jenen Seiten fid) ftellen fonnten. 2)enn roie

ijoer) 2ö. bie ^trdtje fctjätjte jetgt feine berütjmte Antwort an $aifer -£>einrid) III.,

bie ©albung be£ ^riefterS ftefje biet t)ör)er als bie be§ $aifer§, jener fei gefalbt

bamit er baS ewige ßeben föenbe, biefer nur um ba§ üledjt ber ü£öbtung ber

9JUffetf)äter ausüben p fönnen. 3to" 3atj« nadj feinem Slbgang aus ßüttid)

Würbe 20. wieber öar)in berufen, unb jwar als ®ombrobft an ©tefie feines ber=

ftorbenen ©egnerS 3fol)anne#. 9US bann 1037 Dtegenfjarb geftorben mar, wollten

biete it)n junt Sifc^of. (§r weigerte fiel) aber entfc|ieben aui politifc^en ©rünben,

mie SSre^tau öermutejet, ober toie Slnfelm öerfidjext, au§ crjriftlia^er S)emutl), ba

er ben Guftog unb ©dja^meifter be§ Kapitell 5titl)arb für ben toürbigften eradjtete.

fjfreilidj toenn er roirflid) ben 33ifd)offiab nidjt begehrte, l)at er fidj balb aufs

neue übertoinben muffen, benn fdjon nad) bier ^a^'cn ftarb ^lit^arb, unb mürbe

So. mit allen ©timmen ber ßlerifer fotoie ber Saien gemärjtt unb öon ^einrid) III.,

ber, ürdjlid) ftreng toie er mar, ben Sßorrampfer ber Sluniacenfer töidjtung gemife

gerne Ijatte, beftätigt, wenn aud) nidjt ot)ne ba^ ftd) bei <g)ofe biete Wiberfe^ten.

©djon im SBintcr be§ 3fal)re§ 1043 geigte 3ß. feinen Untertljanen Wag er Werte)

fei , inbem er ju 3"ten bei ungemein ftrengen 2öinter§ fowol bie barbenben

2ütttd)er Slrmen al§ aud) namentlid) bie S3auern mit reidjlidjen $ornfpenben

unterftü^te. 2lud) fpäter al8 beim 2lufftanb be§ |)erjog§ ©ottfrieb unb ber

©rafen bon 5^"^«n unb ,£)ottanb, bie tot^ringifdjen Öänber fdjredlidj berwüftet

Würben, tjat er aul eigenen unb fird)lidjen Mitteln toieleg getljan um bie 5lott)

3U linbern unb nidjt allein bie 2Bieberf)erftetlung ber eigenen fonbern aud) öon

fremben $ird)en namentlid) ber öon 23erbun, auf§ fräftigfte unterftüjjt.

2lud) ^einrid) III. öerfpürte balb, weld) eine ©tü^e er an SB. in 2ott>ringen

befafe. £>erjog ©ottfrieb l)atte bort leinen fräftigen ©egner, unb als ftdj 1047
$önig ^einricl) üon ^Tanlreid) anfdjiäte bei SlbWefentjeit be8 ^aifer§ in Sotfjringen

einaufallen, nal)m 20., bem bie Mittel fetjlten ©ewalt mit ©emalt ju begegnen,

feine 3uftud)t ju einem au|erorbenttid)en ©djritt. 3ro" ^a ^ fdjrirb er bem

$önig mit ber Sitte, ober beffer mit ber Slufforberung, ^rieben 3U fjalten, unb

baä jweite 5Jcat rebete er itjm fo inS ©ewiffen, ba| berfelbe öon feinem SBor»
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haben abftanb. 2Benigften§ erjäfott Slnfelm fo, roahrfcheinlich t>at aber, roie

©teinborff bemerft, eine gfefjbe mit ben ©rafen öon Slnjou mehr als 2öa,ro'S

Sßriefe ba^u betgetragen bie Snttoürfe beS Königs 31t öerbinbern. 2lber auctj bem
eigenen ßberherrn roagtc 2B. ju roiberfteben, wenn e§ bie SEßürbe ber $irche galt.

S)a8 ßinfchreiten ^einrieb'S in föom mifebittigte er öffentlich @r toagte e§, ganj im
fpäteren ©regortanifcrjen ©eift bie SBefchlüffe ber ©tynobe ju ©utri unb bie 2lbfefeung

©regor'S VI. ungefefetich ju nennen, unb berneinte auch, als bie ©ad)e beS @rj=

bifchofS öon Sftabenna öon beutfcben SBifchöfen entfchieben roerben foEte, bafj

ihm unb feinen SlmtSbrübern irgenb ein föecbt <}uftet)e über benfelben 31t ©ericht

ju fiijen. ©0 toirfte biefer merfroürbige Äircbenfürft, ber jugteich ein treuer Wiener

feiner |)errn unb ein 33orfämpfcr ber fachlichen Unabtjän gigfeit ju fein roufjte.

^freilich eS toaren bamalS nocf) 3"ten, roo baS möglich mar. SBebor eS anberS

routbe ift 2B. auS bem ßeben gefchieben. SDenn fchon nach fechSjätiriger 3lmtS=

füljrung ftarb er am 8. 3uli 1048 nach, furjem aber fchmerjtichem ßeiben- ©eine

legten Sage unb toie er ben Stob furchtlos unb fromm erwartete, ift ausführlich

bon 9lnfelm befchrieben roorben, ber fein 93ud) ber gortfetmng bon £>erigerS

ßeben ber ü£ungrifchen, $ftaftrichter unb ßütticher SBifcböfe mit einem wenn audj

ettoaS pomphaften bocb nictjt ju febr übertrieben lobpreifenben 9lacf)ruf an feinen

Perebrten SStfchof befcblojj, üon bem bie Anregung baffelbe ju fctjreiben ge=

fommen mar. llnb fo roeit mir erfehen fönnen, ift baS ßob nicht unöerbient

unb gehört 20. $u einem ber ebelften 9Jtänner feiner an tjochjtnnigen $hchen=

fürften reichen 3e it-

®ie «Ipauptquetle über 20. ift SlnfelmuS, De rebus gestis episc. Leodiensium

in M. G. Scriptores VIII, bem in ber -gmuptfadje alle, bie über ihn ge=

fctjrieben Ijaben, gefolgt finb. $gl. namentlich, Srefjtau, Äonrab II. unb

©teinborff, ^einricl) III. — ©iefebrecht, ©efchichte ber b. ßaiferjett II. —
SBlof, Geschichte v. h. Nederl. volk. I. 5ß. ß. Füller.

äöebet: 3lbolf SDietrich 20., ^urift, tourbe geboren ju föofiocf am 17. $uni

1753, ftubirte bort unter Quiftorp unb in $ena unter 6. §. äöalch, feljrte

1773 in feine 33aterftabt Ijeim, promobirte 1776 ju 33ü|oro unb begann balb

barauf, nadj turpem betrieb ber 2lntoattfcl)aft, ebenbort ju bociren. (5r marb
1784 al§ au^erorbentticljer 5ßrofeffor ber Stectjte nact) i?iet berufen, bort 1786 ^um
Drbinariate beförbert, liefe ftcb aber 1791 beftimmen, nach 9ioftod£ jurürfäute^ren,

mo er ununterbrochen geblieben ift, tro^ einer 9teibe ber etjrenttollften auömärtigen

Slnträge, öon metcljen namentlich Vieler ^Bemühungen, it)n äurücfpgetoinnen, her»

öor^ufjeben finb. @r mürbe ju Stoftodf am 4. $uli 1814 nod) im 9lebenamte

3um Sßtcebirector be§ ©rofjt). 6onfiftorium§ ernannt unb ift bereits am 18. 9io=

oember 1817 geftorben.

3B. gehört 3U ben cibilifttfdj höc^ft begabten fünften unferer ganjen 9lecht8=

entmicflung, au8gerüftet roie er roar mit fcharfem 23licf für bie SBebürfniffe ber

^ßrajig, mit auSgebehnten Äenntniffen über ben ganzen QueHenfrei8 beS ^ömifdjen

unb beS beutfchen StechtS, ja felbft fchon mit Sßerftänbnife für bie conftructiben

Aufgaben ber j^eorie. ©eine Sonographien finb bie erften, roelctje ftatt einen

beliebigen ©toff etroa§ ausführlicher 3U beb^anbeln, fich ifer it)ema mit SBeroufetfein

beätjalb auSfuctjen, roeil fie für baSfelbe eine neue ©efammtauffaffung grunb=

legenb entroicfetn unb allfeitig burchfüh.ren rootlen. ©ein ©til ift flar, behaglich

unb bornebm jugleich, feine 5Darfteßung toeber ^u furj nocb, 5U lang, überall

burcrjftdjtig. ßeiöer aa^lt er nur feiner ©poche ben Tribut, noch PoUftönbig ben

naturrec^tlichen 3lnfchauungen ju unterliegen, fo bafe burch baS lleberrouc^ern natura

rechtlich abftract gebilbeter Jßorurtb.eite nicht feiten feine feinften unb quellen*

gemäjj angelegten Unterfuchungen fchroer irregeleitet unb gefchäbigt »erben.

20. trat juerft heroor mit „Üteflejionen jum heutigen ©ebrauch be8 Slömifc^eu
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9tedjt8", ©djtDerin, äBiämar unb 33ü^otu 1782 (aud) in ber Sammlung Heiner

©äjriften unter bem Xitel „SBerfuctje über baS Giöitrectjt unb beffen Antoenbung",

©ctjtDerin 1801), Stefterjonen, meldte bon ber bamalS tjerrfcrjenben Sefjre, bon

ber IReceötion in complexu auggetjen, um einen ebenfo fotgfältigen roie un*

öarteiifd)en Ausbau biefeS ©runbfafceg ju geben. — SDaran reitjt fidj, unter

Uebergetmug fleiner ©ctjrtften, eine! ber -gmuptmerfe SBeber'S, feine „©^ftematifc^e

©ntnncflung ber Setjre öon ben natüilictjen 2)erbinblicr)feiten unb beren gerichtlicher

SBirfung", ©cb>erin 1784—1787 (»eitere Auflagen 1795, 1800, 1802, 1825);

infolge feiner ^larljeit unb Gonfequena, auctj infolge feiner feinen @injelt)eitett

unb praftifcrj brauchbaren (Jrgebniffe Ijat e§ fidj längere Seit eines gerabeju

ctaffifcrjcn Anfeljenä erfreut, obfdjon eS im 23annc naturrecrjttictjer Auffaffung

gerabe bie traurigfte 5)erttnrrung ättnfdjen rectjtlicrjen unb moralifdjen S3cr=

binblidjfetten ftiftete, inbem e§ boraulfetjt, alle au§ bem 9taturred)t entförtngenben

Obligationen müfeten ofme »eitereS aud) pofitiö obligiren, fofern fie itjrer Sßirffam«

feit nicrjt auSnarjmSmeife burctj aufibrüälidje S3orfd)rift beä bofttiben 9fted)t3 beraubt

feien — unb inbem eS biefe SßotauSfetjung in ber Naturalobligation ber Stömifdjen

Duellen befiätigt finbet. — 23iel glücklicher mar SB. in ber dpodje madjenben

llnterfucgung „lieber bie ^rojefjfoften , beren Vergütung unb ßomöenfation",

©djtoerin 1788 (»eitere Auftagen 1790, 1793, 1798, 1811; $oHanbifd) 1808),

meiere enbgültig als ©runblage beS $oftenerfajje3 ftatt beä ©efidjtsöunftä ber

©träte benjenigen beS ©djabenerfa^eS einfejjt unb bamit eine Neifje öon 93ltfj=

bräunen auf ©inen ©djlag befeitigt. — S)aran fdjliefjen ftd) bie „Beiträge ju

ber Setjre bon gerid)tlid)en klagen unb ©inreben", 3 ©lüde, ©djmerin 1789..

mit einer 9teit)e »erttjöoller Auffätje, 3. 23. ju ber Setjre bon ber ßombenfation
unb öon bem ©a^e excipiens non confitetur.

Söeber'S 9Jteifter»erf ift aber ba$ „lieber ^njurien unb ©c^mä^fdcjriften",

3 Abteilungen, ©d)»erin unb SöiSmar 1793, 1794, 1800 (»eitere Ausgaben
1797—1811 unb 1820); benn fner liefert itjm fein naturred)tltd)er ©tanböunft

eine brauchbar fefte ©runblage unb feine aufgeflärte Anfdjauung eine »irffame

SQßaffe gegen öeraltete SBerfeljrtfjeiten. ©eine Definition beS Begriffes ift jmar in

ber 5°*™ &r9 naturredjtlid), in ber ©ad)e aber ftar unb brauchbar, feine 23e»

ftimmung beS animus iujuriandi ift bie BiS fjeute t)errfcl}enbe, erft redjt »ären

nod) t)eute lefenSroertf) feine Ausführungen über ben llnterfdjieb 3»ifdjen 23e*

leibigung unb bloßer Verfügung öon @t)tfurd^tö= unb §öflicrjfeitS=23eäeugungen.

35er Verurteilung ju SBiberruf, ©tjrenerflärung ober Dergleichen berfetjt er

ben ütobeSftojj; er proclamirt baS 9ted)t freier Aeufjerung für roiffcnfdjaftltdje

Ueberjeugung unb potitif df^e ©efinnung, tritt ber ©uetjt, in jeber Ärittf eine

fhafbare <§anblung 3U finben, entgegen unb branbmarlt bie Neigung, leichter

©traibarfeit anninetjmen unb fd)»erer ju ftrafen bei tjö^erem 9tang unb ©tanb
beS ^Betroffenen. AtleS ba§ entfprtcfjt berfelben liberalen ©efinnung, toelctje e8

äö. jur ^erjenefadje mac^t, gegen bie atlni nacr)tr)eilige 33et)anbluug illegitimer

$inber ju örotefttren (f. fein S)isf. öon 1784 „de religione ebristiana in foro

caute adplicanda, multo minus ad illegitime natos a successione exeludendos

usurpanda") : baneben gelten bie grünbtictjften rein juriftifetjen Betrachtungen

tjer, unb namentltd) eine reietje (Safuiftif in fleifjigfier Verarbeitung, betreffenb

befonbexs bie Injurien üor ©erid)t , in ©ctjriftmerfen unb im täglictjen ßeben.

23on 2Beber^ fpäteren Arbeiten ift t^eröorjutjeben bie ©eftrift „lieber

bie 33erbinblict)teit jur Bemeiöfüljrung im 6iöilprojefe'
;

,
^>a£te 1805 (»eitere

Auflagen beforgt bon Refftet, 1832 unb 1845), mit principiell treffen»

ber @ntfd)eibung ; toa8 freilict) toeniger gilt öon ber ganj eigenartigen 23eant=

toottung ber ftrage „lieber bie Nücfanmenbung öofitiöer ©efe^e, mit befonberer

^)infid)t auf neuere ©efe^öeranberungen beutfetjer ©taaten", £>annoöer 1811,
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tooju ju bergteidjen b. Sabignb, Softem, SBb. 8, § 385, ®. 391 «Jlotc k. —
Slufeerbem r)at 20. ööpfner'S berühmten ^nftitutionen^ommcntar nad) beffen

ülobe nod) einmal (1803) t)erau§gegeben, mit bielfad) Weitgreifenben Umarbeitungen

unb 3u?ä^en ; ex war 3Weifello§ bie rjierju berufene ^erfönlidjfeit foWol burd)

jeine natjen SBejierjungen jum Serfaffer, Wie burd) leine 93ef)errfdjung be§ ge=

fammten GtibilredjtS unb ber ©pradje, (Sigenfdjaften, mit melden er jtdj gerabe

an Döpfner unmittelbar anfdi)liffjt. Slnbere bon 20. beforgte Sbitionen finb

weniger bebeutenb, au§ feinem Ractjtaf} beröffentlidjte 5panbeften= (Erläuterungen

Wären beffer ungebructt geblieben, dagegen b,at fid) ein Warjreä Sßerbienft um
fein ©ebädjtnifj ermorben fein langjähriger ftreunb unb College 3o$. Gt)r. i?oppe

burd) eine ausführliche itjrn geroibmete SBiograpCjie, Roftod 1818.

(Ernft 8 an b 8b erg.

iBebcr: Slnton 2B., ©tabtpfarrer unb ^nfpector 3U Sbftein, geboren 3U

,£>agen in äöeftfalen 1518. (5r Wirfte feit 1544 als Stetiger an mehreren

Orten, 3ulet$t in ©eiftingen bei ©iegburg, bon wo er bertrieben würbe. S)te

SBeaietjungen 3U feinem früheren Setyrer Äafpar ©ottwurm, bem Reformator bon

SBeilburg, führten ttjn naef) Raffau. ©oltwurm fdjlug ib> im 3>. 1552 bem

©rafen $t)ilipp bem älteren bon Raffau=2Bieäbaben bergeblidj für eine $rebiger=

fteEe in beffen Sanben bor, erft amei ^a^re fpäter, 1554, erfolgte feine Berufung

in ben $ircb>nbienft ber #errfd)aft 2öie§baben=3bftein ; nadj einem bor Äafpar

©oltwurm abgelegten (Jjamen mürbe et am 18. Dctober b. $. ber ©emeinbe

3U Sbftein at§ beren ^rebiger borgefteüt. 25er liebergang beS ^bfteiner Sanbeä

jur Reformation blatte fic^ nur langfam bot^ogen. ©raf $f)iiipp ber Sllttjerr

behielt fid) fo lange toie möglich abtetinenb gegen bie Neuerungen au ; fird^=

lidjem ©ebiete, audj bie (Jinwob>erfcb>ft fdjeint fiel) nur langfam unb 3ögernb

bon bem alten SBefenntniB getrennt 311 tjaben. (£rft in feinen letjten i^benS*

jähren manbte ber ©raf ftd) entfd)iebener ber Reformation ju, wie e§ fdjetnt

unter bem ©influffe feines 33etter§ , beS ©rafen Sßt)ilipp bon Raffau=2öeilburg,

eines eifrigen götbereri betfetben. 2)odj erft unter be§ ©rafen 3Weitem Sotjne,

bem ©rafen ^tjilipp bem 3fungb>rrn, ber feinem Sßruber Slbolf 1556 in bem

SSefifce ber £errfcb>ft ^bftein folgte
,

gelang e§ 2lnton 2Ö.
;

bort feften ftufj W
faffen unb für bie Surdtfüljrung ber Reformation aud) im Sfbfieiner Sanbe in

au§gebet)nterem 9Jtafce mirleu 3U fönnen. 2)er £ob ^Ijilipp's be§ 3ungb>rrn

am 3. Januar 1566 beränberte Söeber'S ßage. 2>er Radjfotger ©raf Salttjafar,

Seutfdjorbenäritter unb 1564 im ^ntereffe feineä |>aufe§ au§ bem Drben au8=

gefdjiebcn, war bem Äatb^oticiimu§ treu geblieben, otme jebod^ einen 5Druc! auf

bie jjur neuen ßetjre übergetretenen 6inwor)ner au§äuüben. @ine Sebrücfung beä

ßanbeä in fircb^licier SBe^ietiung ift burd) ib^n nirgenbS erfolgt, nur Slnton 30.

mufete weidjen. %\t 25eranlaffung ber ?lu8weifung 2Cßeber'« ift nidjt befannt;

^ietjen Wir fein fpätereS auftreten in SBetracb^t, fo fönnen wir wob^l annehmen,

ba^ er auc^ in biefem gatle burd) fein ma^tog get)äffige§ 23erb>lten gegen

anbere ßonfeffionen ben ©rafen $u biefer ftrengen ^Jla|regel tjerauSgeforbert b^at,

2CÖ. fanb bei bem ©rafen Sietrict; bon «Dlanberfcleib au ©bleiben ^lufna^me,

tonnte aber fdjon nacb^ Verlauf bon 3Wei 3ab>n nad) ^bftein autüclfeb.ren.

S)ie SOßittwe be§ 1568 geftorbenen ©rafen Salttjafar, ©räfin Ulargaret^e bon

3fenburg=S3übingen, war ber reformirten ßeb^re ^uget^an; biefe unb bie itjr bei=

georbnete bormunbfd)aftlic^e Regierung, bie gteic^faÜS bem .ftatr)olici§muä ab»

geneigt war, förberten häftig bie geftigung unb 2)urdjfür)rung ber Reformation.

5lnton 2B. würbe aufs neue formett ati Pfarrer 3U ^bftein unb SBifitator ber

2fbfieiner ©uperintenbentur angeftettt. %ti foldjer entfaltete er jwar einen un=

gemeinen ©ifer, bermoeb^te e§ aber nicljt über fid), feiner ©etjäffigfeit gegen anbere

ßonfeffionen , namentlich gegen bie Reformirten, ju Wellen bie Sanbe§fürftin
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f clbft jaulte, ©djranfen ju fe^eu. ©djon 1587 mufjte er bie Snfpection bei

©upertntenbenturbejirr'g niebertegen. S)rct ^atjre f^ätcr — gegen Gmbe Suli

beg Sa^fS 1590 — <jmang ifjn fein ßanbegf)err infolge einer £agg borrjer

gehaltenen äufjerft heftigen 5ßrebigt, aud) bag Pfarramt ju 3bftein ju ©unften

feinet ©ot)neS iobiaö nieberautegeu. 2>a er ftd^ jebod) nod) einmal — im

3. 1594 — an ber Situation ber ^bfteiner Sfnfpection betrjeitigte, erhielt feine

amtlidje Stljatigfeit ü)ren Slbfcrjtufj eigentlich erft im 3- 1595. 2lnton SB. Ijat

über bie 3eit jetner amtlichen Xfjätigfeit in ^bfiein — bie Siafjre 1577 big 1595 —
eigenljänbig niebergefdjriebene 9IuT3eict)nungen t)intertaffen, bie eine tjöctjft Wevttjbotle

Queue für bie ©efdjidjte beg Äirdjenwefeng in ber genannten £>errjcrjaft bilben;

bie Slbfaffungg^eit berfelben fann, abgefeljen bon einzelnen Wactjträgen, in bie

Statjre 1590—1592 gefegt Werben, lieber ben weiteren Verlauf feinet ßebeng

wiffen mir nidjtg
;
iebenfaüö fjat er bie legten Satjrc beffelben in föulje in $bftein

äugebradjt, wo er am 10. Dctober 1611 im 93. Safjre ftarb.

Strcrjibalien. — @. ^oai^im in ben Zinnat. beg 9taff. 3lltertr)um8t]eretn§

XVIII, 55 ff.
2S. ©an er.

üBebcr: Sluguft 28., Sanbfdjaftgmaler, mürbe am 10. Januar 1817 in

granffurt a. 9tt. geboren. £cn erften fünftlerifdjen Unterricht erhielt er in

feiner 3)aterftabt burdj ben sJJlatev 9tofentrang Sm $. 1835 manbte er ftd)

nad) 2)armftabt, um ftd) bei bem Hofmaler ©ctjilbacr) weiter augjubilben. %n
feiner ©efetlfcrjaft unternahm er feine erfte gröfjere ©tubienreife in bie ©crjmeia.

3öäb>nb ber Saljre 1836—1838 War er ©djüler beg ©täbel'fdjen Snftitutg 3U

granffurt a. 3Jc., wo er ftdj namentlich) mit bem ©tubium ber $Perfpectibe, mit

bem 3 e^nen na$ oet Slntife unb mit 9Jtobettiren befd)äftigte. $m ^erbft beg

Satjreg 1838 fiebette er nadj) SDüffelborf über, um aunäcrjft für ein 3Eat)r bie

unter ©djirmer'g Seitung fietjenbe Sanbfdjaftgclaffe an ber 9lfabemie ju befugen.

2)ann richtete er ftd) frlbft ein Atelier ein unb fing balb an , Unterricht ju er«

teilen unb ©djüler rjeran^ubilben, mag itjm bie Söerleiluing be§.^rofefforentiteI§

eintrug. $n ben letjten Satiren feine§ SebenS ötetfacrj burc| Jhänflidjfeit geftört

unb burd) ein Slugenteiben an ber Ausübung feiner Äunft geljinbert , arbeitete

er big an fein (Snbe, bal am 9. ©eptember 1873 in £)üffelborf erfolgte, mit

großem S^ife- 2B- ljulbigtc in feiner Malerei bem ibealiftifdjen ^rineip unb

fdjui ärjntid) Wie ©djirmer ftilifirte Sanbfdjaften , für bie ilm fein latent be-

fonbetg befähigte, ba er eine ungemein reidje ^antafie befafj unb über eine

reidje poetifdje Slber berfügte. (£r legte balier ben Jpaubtnadjbrud auf bie

(Sompofition unb beren Ijatmonifctje ©liebetung, tjielt ftreng auf folibe Widmung
unb üDurdjbilbung ber -Dtotiöe unb bebiente fiel) ber gfarbe nur, um bie SOßirfung

ber beabfidjtigten ©timmung ju erf)öcjen. ©leic^teob,l mar er ein 2)ieifter in ber

Söiebergabe oon Stimmungen, unter benen ifjm namentlich biejenigen be8 2lbenbS

unb beg 9}lonbttctjt§ gelangen. 6ineg großen Slufeg erfreuten fidb^ feine

Aquarelle unb 3 c^nun9en - *> eren ^ienge gerabeju erftaunlid) erfc^eint. 2ludj

in ber 8itt)ograp|ie öetfuc^te er fid) mit gutem ©etingen. Silber bon 2ö. finbet

man in ben öffentlichen ©ammlungen ju £üffelborf, SSerlin unb Äöniggberg,

fomie in ber 9tüben6'fd)en ©emölbegalerie ju ^Berlin. 2llg befonberg gelungen

werben bie bier für ben Äönig bon 5preufjen gemalten ©egenftürfe: borgen»,

Mittag*, 3lbenb= unb 5flac^tlanbfd)aft bejeicb.net.

Sßgl. 2Bolfgang Füller oon Jföniggwinter, Süffelborfer Äünftler. ßeipaig

1854. ©. 327—330. — 3i. SBiegmann, S)ie fgl. $unftafabemie ju Süffel-

borf. 2)üffetborf 1856. ©. 371—374. - »eiblatt jur 3eitfdb;rift für

bilbenbe Äunft. IX, ©p. 10, 11. ßeipjig 1873. — 9Jt. Sforban, SBe=

fdjreibenbeg 33erjeic^ni| ber ÄunftWerfe in ber fgl. 9tational*©alerie ju SBerltn.

3. 2lufl. »erlin 1877. ©. 297, 298. §. 31. Sier.
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Scbcr: 33eba äö. Würbe am 26. ©ctober 1798 au Siena in Sirol ge=

boren unb ertjielt in ber Saufe ben Flamen ^orjann (Stjrbfantt). 9lad)bem er

in ber DrtSfdjule ber granctScaner unterrichtet roorben mar, erlernte er auf tun

aSunfcr) feines SSaterS brei Sfatrre laug baS ©djufterrjanbroerf unb roar e^)tn im

SBegriff, als ©efelte in bie SÖett ju reifen, als fein früherer ßetjrer, ber granciS=

caner ©piegelgraber, tt)n im legten 9lugenblitfe beranlafjte, ben ©tubien ftd) <ju

roibmen. (Sin tjatbeS Satjr lang erhielt er bon bem genannten $ater Unterricht

in ber lateinifdjen Sprache unb ging bann jum ©rjmnafium nadj 33ot}en, too

er in bier ^farjren feine ©tubien boÖenbete. Um bie Soften feines Unterhaltes

3U feeftreiten , übernahm er -frauSterjrer fieilen u. a. bei bem SSarou ^ofef

bon ©iobanelli unb beffen ©crjroefter Äntonia, beren ©ötjnen er Unterricht er»

ttjeilte. Nebenbei ftubirte er planlos befonberS bie ftädjte rjinburcrj, berbarb fiel)

fein ©eftetjt
,

feine ©efunbljeit unb alle frifdje .2lnfid)t beS ßebenS. ©djeinbar

unheilbar an ber 33ruft leibenb , bejog er im £)erbfte 1818 bie .£oct)fdj)ule in

^nnSbrud, um $fjitofopt)ie au ftubiren. „2)amalS tet)vten bort", fagt er, „faft

lauter Männer ber Sofefinifdjen ©djule in offenbarem Söiberfprucrj mit ber

Äirdje, aum £r)eil ©pötter im ©inne ber lüberüctjen (Snctjllopäbiften." 9teben=

bei betrieb er baS Stubium ber alten unb neuern ©pradjen, ber JHrdjengefcrjtctjte

unb beutfdjen ßitteratur, bie er biStjer faft ganj bemadjtäffigt tjatte. Unter*

beffen tjatte bie ßuft beS ^nntrmles" ifjn roiber ßrroatten gefunb gemadjt. ©o
trat er im October beS ^atjreS 1820 mit 5piuS £ingerle au 2Jtarienberg (©üb=

tirol) in ben 23enebictinerorben ein. 9ladj Slblegung ber Ätoftergetübbe

(21. October 1821), wobei er ben Flamen 33eba annatjm, rourbe er trtieber

jur Unitjerfität ^nnSbrurf gefdjirft unb ftubhte unter Sartolbi, -freitmofer,

^Jrobft unb anbern ^roei ^atjre lang Geologie. „.frier beftanb idj", fagt er,

„bie fdjmeralidjften ©tubiennötfjen meines ßebenS, ba icf) faft immer im -fraber

tag mit ber ©djule beS StageS, bie mid) mit töbtlidjer ßangroeile erbrüclte, baS

-frebräifdje ausgenommen, baS mict) anjog unb jur Sefung ber *Pfalmen trieb.

S)er unroittfürlidje äöiberroillen gegen alte biefe jofeptjinifcljen ^ämmertictjfeiten

jur ßnedjtung beS freien Eirdjlidjen ßebenS berliefj midj jeittjer nie metjr." 3fm

.frerbfte 1823 fcfjitfte man ttjn auf bie bifdjöflictje Seljranftalt nadj Srijen, um
9Jcoral unb S)ogmatif ju ftubiren. -frier fanb er namentlidj an bem ^rofeffor

31. ©tapf einen öäterlictjen ftreunb, ber burdj feine 9}tilbe röefenttictj baau bei»

trug
,

„baS auSfcrjroeifenb äßilbe feiner bisherigen 3lrt au ftubiren , auf ein ge=

^örigeS 9Jcafe aurflcfjuiü$ren". ftadjbem er am 18. ©eptember 1824 bafetbft

jum Sßrtefter geroeiljt roorben roar, ftubirte er eine $eit lang an ber bifcrjöilidjen

ße^ranftalt ju Srient ^aftoral unb toaS bamit aufanimen^ängt. ,,9lucr) tjier",

bemerft er, „ging bie ©dmle an mir faft gan^ bertoren. 3er) tjatte feinen

©inn für üttjeorieen, bie inS Unenblictje auSgefponnen rourben Pon ßeuten, beneu

bie praftiferje ©eelforge gönalic^ unbefannt roar." 3fm 3funi beS ^Q^eS 1825

trat er aut ©eelforge über als flaplan in ber Pfarre SBurgeiS im SBintfc^gau.

3lber fetjon nact} breije^n Monaten rourbe er toieber abberufen unb als ^rofeffor

an bem oon ben 9Jcarienberger Senebictinern geleiteten ©rjmnafium in hieran

angefteltt, roelc^eS 2lmt er breije^n 3>al)re lang befleibete, nebenbei in ber ©eel=

forge auSljelfenb. Sluf feine Sitten t)in rourbe er bann als Kaplan nact)

©t. SJcartin in ^affeier gefanbt, roo er aroei ^a^re lang in ber ©eelforge ttjätig

roar, um bann roieber als 5|Jrofeffor nad) 5Reran a" geb^en. |)ier blieb er bis

aum 3a^re 1848. Unterbeffen reifte er im ©ommer beS SatrceS 1829 über

ftlorena unb Slffifi nad) 9tom, unb nad) längerem Aufenthalte in ber eroigen

©tabt über ßoreto unb SBenebig nadj Sirol aurüd, mit ßinbrüden bon mannid)=

faltigfter äöirfung für fein ganaeS ßeben. 9tadj feiner 3ftüc£fet)r bon 9tom

begann 20. feine fdtjriftftellcrifc^c S^ätigfeit burd) Ueberfe^ung beS 23ßerfeS:
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„lieber ba§ ^3rteftert^um" bom Ij. GtljrrjfoftomuS. ©obann roibmete et ftdj ber

£iroler ©efdjidjte, toorauS baS SBerl ertoud)§ „5£)a§ 8anb 2irot". 6in 3ufatt

führte iljn in bag ©ebiet ber crjrifttidjen *Dtt)ftif, bie ifm fed^S Saljre lang feft=

ijielt. ©tubien falber reifte er abermals nacr) Italien unb t)iett ficrj öfter unb
länger in Verona, 23enebig unb 5Jtailanb auf. 9lt§ jufältige grüdjte biefer

9iid)tung fönnen „£irol unb bie Deformation", „©iobanna s3Jcatia betta Sroce"

unb „93lütt)en tjeiliger ßiebe" angelegen »erben.

2fm ä- 1848 brachte iljn bie Söa^l feiner SanbSleute pr National»

berfammlung nad) granlfurt. -frier enttoidelte er nidjt nur im Parlamente
unb in ber treffe eine rege £t)ätigfeit, fonbern roirfte audj in ber ©tabt unb

Umgegenb auSfjelfenb in ber ©eelforge unb als ^rebiger. ©o fam eS, bafj er

bie erlebigte ©tabtbfarrftette erhielt unb bamit augleicfj S)omcapitular ber

3)iöcefe Simburg tourbe ©eine SQßitlfamfett als ©tabtpfarrer mar tt)aten= unb

fegenSreidj. Einige 3at)te bor feinem £obe leitete er nod) bie föeftauration beS

granffurter 2)omeS ein. @r ftarb am 28. Februar 1858 aiemlid) unerwartet

an einem ^erjfdjtage. 2)ie 9tfabemien ber SBtffenfdjaften ^u äöien unb 2ttündjen

rjatten if)n p itjrem 9Jtitgliebe ernannt.

30. Ijat aat)lreidje ©djriften herausgegeben, über bie mir ein Uitljeil finben

in £. Aura, @efd&. b. beutjdjen ßitteratur 4, 34 (1872): 2B. ift ein bolt=

blutiger Uttramontaner, unb er gefteljt eS felbft: „3a, id) bin Ultramontaner,

mit ben SBorten, mit ber £f)at." gretticr) toitt er mit bem SBorte eine fdtjönere

33ebeutung berbinben, inbem er ^in^ufügt : „Safet unS alle Ultra fein, Ultra in

ber ßieb unb £reue $ür baS SBaterlanb, baS freie!" üDtefe 9tidjtung tritt aud)

in feinen „ßiebern auS Stirol" fcrjatf ^erbox. @S ift in benfetben eine reiche

^Ijantafie unb ©efiattungSgabe nietjt ju berfennen , unb feine 9iaturbilber finb

träftig gewidmet; allein meiftenS Derfcrjtoimmen feine (Sebanten in mbjiifdjer

Ueberfd)toängtid)leit, bie an SlemenS 33rentano erinnert. SDie anontjm erfdu'enenen

„SBormär^lidjen Sieber" finb bon iljm, obgleid) er fie fpäter berleugnete. 20. f>at

fid) aufeevbem buret) fein tnt)altreid£)eS SBerf „3)aS Sanb Sirol" unb bie 9lu3=

gäbe ber ©ebidjte •DStoalb'S bon SBoltenftein , beffen Seben er aud) fdjtlberte,

Werbient gemacht. (SrofjeS ^ntereffe getoäljren feine „ßljaracterbilber", roenn

biefe aud) im entfdjieben ultramontanen unb reactionären ©inne gefdjrieben finb.

©päter (4, 491) fd)reibt $ura: 2B. t)at in ber Sragöbie „©partafuS" ben

fruchtbaren ©toff glüdlid) beljanbelt. S)ie ^Jlotiüe finb einfad), aber toatjtc)aft

tragifd). S)ie S)arftellung ift roürbtg, artet aber ^ie unb ba in £ribialität auS.

©eine gefdjictjttidjen SBerfe, fagt 91. bon ^ßidjler, finb geroanbt unb fdjwungbott

gefdjrteben, baS erfe^t iebod) nierjt ben ^langet an Dbjectibität unb Setftänbnifj

ber Urfunben. ©benfo fehlten i^m für bie 9luSgabe ber ®ebid)te DSmalb'S

bon äöolfenftein bie fpradjlidjen Äenntniffe (93eitr. 3. beutfdjen ßitteraturgefd).

©ie^e unten). Ueber feine ^rebigten urtt)eilen bie fatt). ßitteraturblätter jur

3eitfd)rift ©ion 1852, 9tr. 5, fie geborten gum beften, roaS bie beutfdje ^ßrebigt=

litteratur auf^umeifen t)ahe.

©djriften: „Slivb.foftomuS, fedjS 33üdjer bom ^rieftert^um überfe|t" (SfnnS»

bruo! 1833); „hieran unb feine Umgebung" (baf. 1835/45); „2)a8 ßanb Sirol.

ein ^anbbud) für 9teifenbe" (3 93be., baf. 1837 38); „^nnSbrutf. ^iftor.»

topogr.»ftatift. ©emälbe biefer ©tabt" (baf. 1838); ,,2)entbud) ber grbljulbigung

in 2irol" (baf. 1838); „Sirol unb bie 9tetormation. 3fn t)iftor. Silbern unb

Fragmenten" (baf. 1841); „Cieber auS Xirol" (©tuttgart unb Tübingen 1842);
„33lütc)en t)eit. Siebe unb 9lnbadjt. 9luS ben ©Triften ber ©iobanna ^IJtaria

bom Äreuje" (3fnnSbrud 1845); „©iobanna ^JJlatia betta Sroce unb itjre 3"1
"

(JRegenSburg 1846. 2. 9luft. 1848. 3. Slufl. 1877); „Sie (Sebidjte OSmalb'S
bon 2öot!enftein" (^nnSbrud 1847); „S)ie ©tabt Sßo^en unb irjre Umgebungen"
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(Sojen 1850); „Oätoalb Pon Söotfenftein unb griebrict) mit bet teeren Stafc^e"

OnnSbru« 1850); „«prebigten anS Siroler SJolf" (ftranffurt a. «öl. 1851);

„£>a§ St^al «ßaffeier unb feine 93etoot)ner. «JJlit befonberer «Jiüdfictjt auf StnbreaS

£ofer unb bai 3at>r 1809" (baf. 1852); „Gt)araftetbitber" (granffurt a. «Dl.

1853); „®arton§ au§ bein beutfd)en ßirdien leben" («Ucainj 1858); „33or=

märalidje hiebet auä Sirot" (3ena 1850). («)ta<$ einer "Angabe, bie 203. felbft

j?et)rein gemalt tjat, ftnb einzelne ©ebict)te Pon it)m. 93gt. Äetjrein, 33io=

grapt)ifdHittevar. Serrton II. Sb. 1871, ©. 237. p. «pid&Ier lagt, fie rührten

alle üon irjm t)er.) 3aM«id)e Stuffätje au§ feiner geber bradjten bie ,,$att).

SBIätter au§ £irot", bie ,,.£)iftor.=potit. 33lätter" unb baZ „ftranffurter $att).

Äirdjenbtatt" 1853 unb 1854.

S5eba SJÖeber'ä ©elbftbiograpt)ie in ber Leitung „Seutfdjtanb" 1858.

«Jfr. 69. 23etlettiftifct)--titterar. Beilage. — Seba Söeber. ßebens= unb 2itteratur=

btlb. «Jtegenäburg 1858. — 21. bon «ßidjler, Beiträge ^ur beutfdjen 2itteratur=

gefd)id)te in ber Oefterreid)ifct)en SDßod^enfdjrift für SGBiffenfc^aft unb Äunft.

«Je. fr 2. «8b. 2Bien 1872, ©. 338—342 unb ©. 363—365. — 93eba

Sßßeber üon Dr. g. «Dtuttj in ber 3ettfärift „Sitte unb neue SBett" 15. 3at)rg.

(1881), ©. 103 ff. unb ©. 135 ff. äßitt). Bäumt er.

Scticr: 93ernt)arb Sinfelm 2Jß. roar nact) ben 2)aten auf feinem ©rab=

male am 18. Stprit 1766 ^u «JJcannt)eim geboren unb ftarb am 23. «Ulärj 1824

ju Berlin, ©eine dltern beftimmten it)n jum geiftlidjen ©tanbe, boct) betrieb

er nebenbei bei Stbt Bogler, ber jur g^it in «JJiannf)eim angefiettt toar, fteifjig

«Diufif unb geigte bajür eine grofje Begabung, fo bafj er grofje Suft empfanb,

bem geiftlidjen ©tanbe ju entfagen. 2)ie Altern rooEten aber bübon nictjtS

toiffen unb fdjidten tt)n nact) Slblegung ber ©tjmnafialftubien auf bie UniPerfität

nact) |>eibelberg. (Segen ben SJßiEen feiner Altern derliefj er bie llniberfttät unb

begab fict) ju bem bamatä in «JMndjen tebenben £et)rer «itbt Bogler , begleitete

benfelben auct) nact) ©todljolm, fanb aber feine geeignete Stellung, fo baf} er

auf gut ©lud feinen Unterhalt al§ reifenber Birtuofe fudjen mufjte. 1787Jam
er nact) $anno0er unb fanb tjier bei ber ©rofjmann'fcfjen Xruppe eine stelle

al8 «Dtufifbirector. %n £annober befam er jum erften «Diäte <ü?änbet'fct)e äöetfe

ju ©et)ör unb er empfanb nur attaufetjr bie Süden feiner bisherigen ©tubien.

<£r tet)rte be3t)alb abermals nact) ©todljotm prüd, um fict) bei Vogler erft noct)

roeiter auSjubitben unb Hieb, at§ fiel) Bogter auf «Jteifen begab, fein fteter 33e=

gteiter. <£rft at§ fid) Bogter nad) ©panien einfct)iffte ,
ging äö. 1792 nact)

«43erlin, too er neben SBeffelt) eine Stnftetlung als «Dtuftfbirector am «Jlationat=

ttjeater fanb unb ben Stuftrag ert)ielt, ©änger für bie neu erridjtete Döer^u
Werben. <g>ier roirfte er fortan bi§ an fein SebenSenbe, ftetS bemütjt, bie beften

9Berte ju ©et)ör 5U bringen, fo ba^ buret) feinen @inftu| SBertin in ben «Jtuf

fam, bie «Pflegerin claffifct)er «JJtufit ju fein, ©tud, -gmnbel unb bie befferen

Opern ber Italiener tjielt er ftet§ auf bem «Jteüertoire , unb trofc mand)er Stn*

feinbungen unb bem SJotrourfe ber ©infeitigteit übertoanb er fiegreid) äße

©d)toierigfeiten. 6r fetbft toar eifrig bemütjt, in bie ftufjtapfen feiner ^beate ju

treten unb fd)uf für bie 23ütme eine grofee Stnäatjt Opern, 25uobrama8, ©ing=

fpiele, «Uluftf ju Sragöbien, bie metobramatifetje Sompofition ju ©djiller'ä

SBattabe „S)er ©ang nact) bem (jjifentjammer", ©efäuge unb Sieber mit Begleitung

beS «pianoforte unb bieleö anbere. S)od) blieb it)m eine urfprünglidje @rfinbung8=

gäbe Perfagt; feine Sompofitionen entftanben metjr buret) 9lnlet)nung an feine

SSorbitber, at§ bafj fie aus origineller Duette floffen. «Hur toenigen toar ein

längereg 5£)afein befd)ieben, bie meiften öerfdjtoanben balb toieber bon ber S3üt)ne,

übevfdjritten auct) nie Serling ©renken. Slm tängften t)ielten fict) feine 6ompo=

fitionen ju ©d)aufpieten, tt)eif§ als 3toifd)enactmufif , tt)eitS eingreifenb in bie
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,£>anblung. 3fd) nenne bie s
Iftuftf ^u „2etl", „JBraut Don 5fteffina", „^Jungfrau

bon Orleans", bie nod) in ben 50er 3far)ren im berliner Opernljaufe bertoenbet

tourbe
,

ju äöerner'3 „2öeilje ber Jhaft", $ot$ebue'§ „Jpufaren", ©oet^e'ö

„(Jpimenibes" u. a. ©eine 3fnftrumentation ift brillant unb hierin übte er

einen bebrutenben Sinflufj auf feine 3eitgenoffen au§. — 2)ie Igt. 33ibliott)ef

ju Berlin ift fefjr reid) mit feinen ßompofitionen auSgeftattet, benn fte erhielt

alte 9iotcnbeftänbe be* 9Jationaltr)eater§ unb ber fgt. Opernbüljne. 9lud) im
2)rud ift bieleä erfdienen, unb bie Sieber, fotoie bie StabierauSjüge feiner Opern
unb groifdjenactmufif fdjeinen beim publicum feiner $eit bod) Stnflang gejunben

ju tjaben, benn id) jätjle gegen 29 in 33erlin, Seipjig, (Jltbill unb Oranienburg

erfdnenene 2)rude.

©dntltng'ä @nct)ctopäbie ber SLonhinft. 9^0 6. (Sit n er.

SBeber: ftrtebrid) 2)ionb8 SB.,
s
JJcufifer

,
geboren 1771 ju 2öeld)au in

SSötjmen
,

geftorben ju 5^rag am 25. ©ecember 1842. ©ntfdjieben begabt für

9Jtufi£ , aud) bon Sugenb an gefdjult im ©efange, 33iolin=, Glabier= unb Orget=

fpiel, tourbe er bon ben (üültern bod) bor einer Gmtfdjeibung über feine 3u fun ft

jum 33efud)e be§ ©tjmnafiumS in ©aa,} beftimmt, bon too er bann felbftwillig an

bie fraget |)od)fcrjute überging unb fid) ber 9ted)t3toiffenfd)aft jutoenbete. Xxofr
bem behielt ber SEvteb für $ftuftf beftimmenbe ©eroalt, ber 28. jefct nad)

35eenbigung feiner ^ftidjtftubien umfotoeniger toibeifianb, all er bernatjm, toeldje

£riumpt)e ber jugenblic^e 9Jtojart in 2öien unb 5ßari§ feierte. @£ läfct fid)

tool aud) fagen, bafj er bon ba ai im SBanne ^ojart'S geblieben ift. Seine

elften mufifalifcrjen 33eröffentlid)ungen beftanben in ütänjen unb Siebern, unb
er traf bamit fdjon überein mit ber bon feinem SBorbitbe angeregten (55efd)matf$=

ridjtung. Unter foldjerroeife rafd) erworbener ©unft, beauftragte ben faum
25jät)rigen Somponiften ber afabemifdje ©enat, anläfjlid) ber ^aiferfeier, mit

ber Ordjeftrtrung einer grofjcn bramatifdjen Ridjtung bon 5ßrof. 9Jteinert:

„SBötjmenä Errettung burd) ben Reiben $arl, (Srjrjer^og bon Oefterreid)." 2)aä

auffüt)renbe Ordjefter beftanb auö 350 *Dhtftfern unb ©ängern. 23om Srfolge

ermutigt, überging 2B. nun mit Vorliebe in§ ©ebiet be§ ©ingfpiet§, fdjrieb

für ein tjerrfdjaftlidjeS Jpauätrjeater bie Operette „2)er 'üJtäbdjenmarft", hierauf

bie jtoeiactige Oper „(Sanaema ober ber ßrieg um Siebe", bap aU jtoeiter Sfjeil

„Sie gefunbene 5J3erle". Jpierburdj aud) ©ünftling be§ sÄbel8 geworben, beburfte

e§ für it)n nur geringer 2lnftrengung, um fid) in ber bamal§ in Ännftfadjen burd)=

toeg bom 2Ibel abhängigen SanbeSrjauptftabt jur tonangebenben ©tettung auf
(
\u=

fdjtotngen. @in £>ebet rourbe ber 1810 bom Sßrager „herein ^ur SBeförbcrung ber

Sonfunft" gefaxte 33efd)lufe ber ©rünbung eineö ßonfcrbatoriumS, benn 20. mar
ber für bie Organifation unb Scitung (htorene. Unb er berftanb e§. bie Slnftalt

ju 91nfet)en ju bringen, namentlich burd) baö balbige Vortreten einiger ©d)üler

mit birtuofen Seiftungen, toie 3fof. S)effauer unb (L ^JJl. 33odlet. — ^n
mufiratifdjer 9lid)tung freilid) aud) jefet nodj boltftänbig befangen bon ''Dtojart,

ja faft fanatifdier Sln^änger, bilbete fid) unter iljm eine 2lrt SLruijbunb gegen

jebtoebe über sJJtojart r)inau§grcifenbe Neuerungen — toie fid) beren inebefonbere

Seet^oben fd)ulbig madjte. Sreffüd) bemerfte t)ierju Siofef 5Pro!fd) (fter)e

21. 2). SB. XXVI, 646) in feinem £agebud): „2ßie bor 50 ^arjren bie ^jicciniften

unb ©tudiften fid) in $ari8 ftritten, fo ftreiten jefet in 5ßrag bie ^Rojartianer

unb bie SßereJjrer 23eet^oben'§ toiber einauber. 5ln ber ©piije ber elfteren fict)t

griebrid) S)iont)8 Söeber, f5füb^rer ber anberen ift ber 2leftf)etif^rofeffor Slnton

5Rütter. 3fene bertreten ba8 t)icfige mufifalifd)e Obergerid)t, bie Unfehlbaren,

Unberänberlid)en, biefe ben frifdjen 5tad)toud)§, bie ©trebenben, ^ortfd)reitenben."

— 3m ©treite biefer Parteien untertag naturgemäß 30. mit feinem \>lnfjange,

unb bie ©treiter für Seettjoben eroberten ben Äampfpla^ — auf toeld)em fid)
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bann aud) untet «Dtttroirfung bon $roffd) eine Üiefotm beä mufifalifdjen Sebenä

unb Treibens bottjog. — 20., baS mufj irjm jugeftanben merben, Ijatte feiner 3eit

bollauf ©enüge getrjan, aber fefi berbunben mit feinem ^fbeal, bermoctjte et fid)

ebenfo roenig ber über irjn einbredjenben «Äeformaeit anzubequemen, mie ber in

feiner Abneigung gegen 23eeffjoben berrjärtete $omafd)ef , ber aud) , nadjbem

fdjon 2B. bie £mnb jum ^rieben geboten Ijattc, beljarrtid) bi§ an fein SebenS*

enbe ben $ampf fortfetjte. 3U & en td)on ermähnten Söerfen 2Bebet'§ äärjten,

aufjer ber 1800 im (Sonbictfaale aufgeführten Oper „Äönig ber ©enien", nod)

18 Santaten, mehrere Steffen, 3 ©treidjquartette, biele Goncertftüde , Sieber,

2Jtärfd)e unb Stände, ^ür ben ©ebraud) in ber ©djule fdjrieb er ein „£b,eo=

retifdHpraftifdjeä ßefjrbud) ber Harmonie unb be£ ©eneralbaffeä" in toier Reiten
— ^rag, bei «Uiarco SBerra, 1830—33 — unb ,,£r)eoretifcb/praftifd)e§ Selrc=

bud) ber Jonfetjtunft'', 1833 bei Sof. ©purnt) in ^rag erfcrjienen.

«Jteueä llniberf.=2ejifon b. Sonfunft b. ©d)tabebad). — 9ltd)ib f. ©efd).,

Sitteratur unb Äunft b. #ormat>r. — Dr. 91. 2S. SlmbroS, 2)a§ Gonfer=

batorium in ^rag. — ©afjnet, Uniberfaltej. b. ü£onfunft. — Söurjbad),

23iogr. Serifon b. ^aifertt). Defterreid). — Eigene ^ottjen.

ftubolf 9MUer.
SBebcr: ©buarb griebrid) 30., Slnatom, würbe at§ jüngerer trüber

bon <5rnji ^einrieb, 2B. (f. u. ©. 290) am 6. «Ulärä 1806 in Söittenberg ge=

boren. @r roibmete fid) bem ©tubium ber £)eilfunbe an ber llniberfität ju

£)alle, mo er 1829 mit ber 1830 gebrudten $nauguratabr)anblung „Disquisitio

anatomica uteri et ovariorum puellae septimo a coneeptioue die defunetae"

bie ©octortoürbe erlangte, 9tad)bem er eine $e'\t lang al§ 9lrjt prafticirt blatte,

folgte er 1836 einem s
Jtuf als «profector ber anatomifdjen 9lnftalt ju Seidig,

f)abilitirte fid) 1838 als «pribatbocent an ber Uniberfität mit ber 9tbt)anbiung

:

„Quaestiones physiologicae de phenomenis galvano-magueticis in corpore hu-

mano observatis" unb mar in biefer (Stellung, feit 1847 aU aufcetorbentlidjer

^rofeffor, biä ju feinem am 18. sJftai 1871 erfolgten Slbleben ttjätig. Slufcer

ben genannten ©ctjriften publicirte er nod) jufammen mit SBilrjelm SBeber:

„
sDJlect)anif ber menfd)tid)en ©erjroerljeuge" (©öttingen 1836); „Sßellenlerjre"

(äufammen mit 6. £. äöeber, ßeipjig 1825) unb einige Prüfet für 2Bagnet'§

|>anbroörterbud) ber ^Ijtjfiologie u. a. 3"tfd)riften.

SSiogr. 8ej. VI, 211. «Paget.

2Bekr: (Smft Gl)riftian 2öitt)elm 2JÖ. mürbe am 4. 2luguft 1796
in Sßeifjeufee (batjer er fid) jum Unterfdriebe bon 20. 6. Sßeber unb 6. gfr.

SBeber, bie SBeimaraner maren, 2Beifeenfea§ nannte) geboren. SDiefe trjüringifdje

©tabt rjatte bereits brei tüdjtige «Philologen aufjumeifen: ßtjriftopt) 2Bilt)elm

«JJtitfdjerlid) , ber in (Söttingen biele Satire b^inburd) bie 2lltert^um8roiffenfd)aft

bertrat, ©ottlob ßange, meldjer an ber SanbeSfdjule «Pforta ein Ijerborragenber

Seb.rer mar unb jule^t atä «Jdector ber Slnftalt eine anerkannte fegen§reid)e 2!b,ättg»

feit entfaltete unb $arl Seifig, ber juerft in ^ena, bann in <g)atte in geiftboüer

anregenber Söeife leibet nur furje 3eit toirfte. 20. mar ber ©or)n eine§ mob,l=

Ijabenben s]Jlüt)lenbefi^er§ in ber tb,üringifd)en 3lderftabt SBeifeenfee. 9118 er in

feiner 3Jaterftabt ben erften Unterricht in ber 23otf§fd)ule empfangen blatte, mürbe

er ijur meitern 2lu8bilbung ber natje gelegenen et)rmürbigen ^lofterfd)ule 9iofc=

leben zugeführt, in ber aud) fein SanbSmann unb fpäterer FBerattjer feinet

©tubien, ^arl Seifig, gebilbet werben töar. Siefe silnftalt mürbe bamatö bon

bem bortrefflidjen ^äbagogen 93enebict SBiltielm geleitet. 2B. mar ein fleißiger

©d)üter, ber feb,r früb, fd)on p^ilologifd)en !ßrit)atftubten fein Sntereffe sumanbte.

Söoljl Vorbereitet be^og er 1815 bie llniberfität Seip^ig, um s^^ilotogie ju

ftubiren. §ier mar befonber§ ber au§ge3eid)nete ©ottfrieb .s;->ermann fein Ser)rer.
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Später liebelte er jur Sortierung feiner Stubien nach $ena über, roo neben

bem gefeierten Satiniften 2lbraljam (Jicrjftaebt unb bem grünblidj gebitbeteu

gerbinanb £>anb fein greunb $. IRcifig als 4-
{tibatboctnt auf bem ©ebiete ber

^Itertlmmsmiffenfäiaft tfiätig maren. aOßatjtfdtjeinticrj auf Veranlagung Steiftg's

ließ er fich 1819 an ber Uniberfität mit einer Schrift : „Animadversiones in Juvenalis

Satiras" (Jenael820) als ^ribatbocent nieber. $n bem Index Scholarum 1819/20

fünbigte er folgenbe SBortefungen an: 1. Xenophontis historiam graecam,

2. Horatii Satiras hör. const. explicabit. $m SBerjetdjniffe ber 23orlefungen

bon 1820 bietet er ben Stubenten folgenbe ßoüegta an: 1. Quater per hebdom.

Juvenalis Satiras, 2. Hesiodi scutum Herculis binis per hebdom. horis expli-

cabit. Schon im .Jperbfte bes ^abres 1820 mürbe er, als ftrtebr. äßilb. Ziemer

fein Sebramt am ©rjmnafium niebergetegt hatte, um bie Leitung ber großtjeraog*

liefen SSibliottjef ju übernehmen, mit feinem greunbe Dr. ß. ©ottl. Scbneiber

als GoHaborator an bas ©tjmnafium nach äßeimar berufen, brei ^abre fpäter

erhielt er ben Stitel ^rofeffor. 20. entfaltete unter ben ausgezeichneten 2)irec=

toren btefer Slnftatt: ©ottrjilf ©ernbarb Hermann Sauppe unb ©uftaö £eilanb

eine lange fegensreiche Sbätigfeit , bie baburch 2Ineriennung fanb , baß ex burch

iöerleibung bes .gjofratbstitets geebrt rourbe. ©ein Söirfungsfreis mürbe itjm

in ben oberften Stoffen bes ©tjmnafiums angemiefen, in Unterprima ertrjeilte er

griechifchen unb lateimfchen, in Secunba griechifchen Unterricht. Um bie Schüler

ber obern Gtaffeu grünblich in bie griecrjifctje Sitteratur einzufühlen, batte er für

Schüler ber Secunba unb 5ßrima gegen Erlegung eines geringen an einen als

dinnebmer beftellten Sdjüler ju entrichtenben Honorars ^ribatftunben in feinem

«£mufe angefetjt. S)en Secunbanern erflärte er bie rjomerifctjen Sichtungen, mit

ben Primanern mürben griectjifche Sramatifer getefen. Sine große Slnjacjl bon

Schülern beteiligte fich an biefem Unterrichte. So fam es, baß biejenigen

Schüler, melcbe an biefem Unterrichte ttjeilnabmen , mit einer öert}ältnißmäßig

umfänglichen Jtenntniß ber griechifchen Sitteratur ausgerüftet bas ©rmtnaftum

berließen. S5ci ber Seetüre ber üDramen pflegte 20. eine längere Einleitung

mitjutrjeilen , bie bon ftrebfamen Sdtjülern naebgefebrieben mürbe, in melcber

über bie Oelonomie bes Stücfes unb über bie ßljaraftere ber in bemfelben bor=

fommenben ^erfonen orientirenbe 23emerfungen gegeben mürben. Sie (Srflärung

fetbft befcbränlte ftd) bormiegenb auf grammatifetje
,

feiten auf fritifche Singe.

Sei ber ßectüre bes Semoftbenes mürbe nidjt oft auf bie rrjetorifdje $unft bes

großen attifchen 9tebners rjingemiefen , immer mefjr bas ©rammatifdtje betont.

Ser lateinifebe Unterridjt bemegte ftet) in berfelben 9Jcett)obe. Sie lateinifeben

Stilübungen fanben regelmäßig ftatt , ber Stoff mar oft 9Zeulateinern (9tturet,

3tuc)nfen, (Srnefii) entlehnt, lateinifdje Sluffäfce mürben monatlich, abgeliefert

utib corrigirt jurücfgegeben , leiber bermißte man grünbliche päbagogifcfje 2ln=

metfungen, toie man ein geftetttes ütbema fachgemäß betjanbetn unb ausführen

muffe. Qux näheren ßinfürjrung in bie ßitteratur unb bas ßeben ber ©riedjen

unb Körner mürbe ben Schülern bie Slnfctjaffung ber ©nctjflopäbie ber claffifdjen

2llterttjumsfunbe bon ßubmig Sdjaaf empfoblen, bie bon fleißigen Schülern

gern gelefen mürbe. 28. biett barauf baß bie Schüler ber obern (Stoffen Sßribat=

leetüre trieben unb beranlafjte, baß 3 bis 4 Schüler regelmäßig jufammen famen,

um einen griechifchen ober tateinifchen Scbriftfteller pribatim ju lefen unb mo=

möglich lateinifdj) ju fpredtjen. Ss mürbe barauf gebatten baß biejenigen Schlüter,

bie in bie erfte (Slaffe übertreten moUten, bie Obrjffee unb Sflias gelefen tjatten.

3n $iima mürbe bann |>efiob, ßuripibes, Sopbofles, 9lnafreon, ^»erobot, auclj

tool £t)ufrjbibes ^ur ^ribatlectüre empfot)len. Sonntag! nach ber grüfifirdje

fanb man ftch bei i^m ein, um bon feinen ^ribatftubien Utecxjenfchaft abzulegen.

3n jenen Jagen bilbeten bie claffifchen Stubien nodt) ben 5Jtittelpunft bes
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©rjmnafialunterridi)t§. 3n bei ©efcrjidjte unb im 2!eutfcf)en roaren bie Stiftungen

ben Srabitionen ber ©tabt entfpredjenb , meniger in ber 9Jcatr)emattf unb im

granaöfifctjen, obrool audj in btefen Sägern gute fieptet ttjätig maren.

%n ben fpätern 3arjren feiner ßerjrtrjättgt'eit tjatte 2ß. fein ganjeä ^ntereffe

ber roeimarifcrjen ßitteraturperiobe jugeroenbet, tjielt öfter in bem titterarifdjen

Vereine (©d}lüffetPerein) Borträge über ben Ber3 im 2)rama , über ßljrifttane

9teumann (©oettje'S Suprjroftjne) u. 91. 9flit Männern tt)ie ßubmig SßreEer,

2Ibolf ©cfjött, 2ö. sJJlaxft)aE, ©. ©tidjling, bem ©eneratfuperintenbenten Sitten»

berger unb mit feinen 2lmt§genoffen Perferjrte er in ber freunbüdjften BSeife.

S)ie ©efdjicrjte be§ meimarifcrjen STfyeaterS befdjäftigte itjn auf§ lebfjaftefte. SDie

9tefultate feiner ©tubien t)at er nodj furj bor feinem Heimgang in einem bei

.gierm. Böt)tau 1865 erfctjienenen Budje: „3ur ©efcfjicrjte bei äöeimarifctjen

SDjeateri" niebergelegt. ©djon früher rjatte er jur geier bei fmnbertjätirigen

©eburtätagei ©oettje'ä in ber greimaurerloge , beren eifriges 2ftitgtieb er mar,

einen Vortrag gehalten, ber gebrucft mürbe, audj über ben $reunbfcr)aft§bunb

©oettje'ä unb ©dnfler'ä £)at er in ber Soge gefprocfjen. 9ftan fietjt aus* btefen

Borträgen, bafj SO. ein feinftnntger Äenner unferer großen 2)ictjter War.

Stuf ber Uniberfität rjatte er, mie bemerft, fid) befonberä mit bem rö=

mifctjen ©aticirer ^ubenal befctjäftigt. SDen 1820 an$ ßidjt geftettten „Animad-
versiones in Juvenalem" folgte im 3f. 1825 eine bem (Jprjorui bei ©rjmnafiumS,

bem ©eneralfuperintenbenten Dr. 9töfjr gemibmete größere Ausgabe Subenal'3

(SSeimar 1825); im ^afyre barauf erfcfjien in ber £eubner'fcrjen Berlag§bucrj=

rjanblung eine fritifcr) = ejegetifd§e Bearbeitung bei ^erfiuS glaccuS. 9U3 ber

9tector ber iHofterfcrjule Otofeleben Benebict äBilrjelm 1836 fein 50iät)rige8

SJienftjubiläum feierte, fdjrieb 20. im auftrage ehemaliger ©ctjüler bei ©e=

feierten eine treffliche 2lbf)anblung über ba§ SBort be§ ©eneca: „Non scholae

sed vitae discimus" (Vimariae 1836). Später toanbte 3GÖ. feine ©tubien bem
2)emoftrjene§ ju. 3m 3- 1845 gab er eine fetjr grünbtidje Bearbeitung ber

bemoftrjenifcrjen Siebe gegen 9lriftofrate§ tjerauä („Demosthenis oratio in Aristo-

cratem. Graeca emendatiora edidit, apparatu critico, collatione codicis Pari-

sini Sigmatiae denuo instituta, prolegomenis, commentario perpetuo atque in-

dicibus instruxit E. G. Weber Weissenseas
,

phil. Dr. et professor illustris

Gymnasii "Wimariensis" (Jenae 1845). SDie üon feltener ©elefjrfamfeit 3eugnifj

gebenbe Slrbeit mibmete er ben Ijocljberbienten sUtiniftern be8 ©rofjrjeräogtfjumS

£>errn P. ©eräborf, Dr. ©cfjmeitjer unb ben trefflichen $rofefforen ber claffifdjen

$f)itologie in ^ena Dr. gfcrb. <£>anb unb $arl ©oettling. Bon benjenigen

Sßrjilologen , bie fidj mit ben attifcrjen 9tebnern befdjäftigen , toirb bie Sluigabe

audj tjeute nod) gefdjätjt. 5ladb^ feiner im %. 1860 erfolgten ^ßenfionhung

toibmete er fictj au§fc^lie|lid§ ben ©tubien über bie ©efd)ict)te be§ SOBeimarifcrjen

S^eateri. 2ftit bem ©tjmnafium, an bem er 40 Saljre ^inburdt) tb^ätig ge=

mefen mar, blieb er in enger SBerbinbung. 2ll§ er im 3f. 1865 feine in (Soburg

an einen ©ob^n bei 2)idjterä griebridt) 9lüc!ert rjert)eiratt)ete 2oct)ter befudjte,

ftarb er plö^lid) am 5. Sluguft 1865. S)ort in bem rjerrlicr) gelegenen ßoburg

i^at er feine 9tur)eftdtte gefunben. @r mar ein glücftidjier sDlann , ber fictj in

feinem Berufe unb feiner Söiffenfctjaft toorjt füllte, ber Pon feiner ©attin, bie

irjn Piele 3ab^re überlebte, treu gepflegt unb bon feinen Äinbern innig geliebt

mürbe. 3a rjiT eäcf)e ©cb^üter bemacjren bem geteerten, feinfinnigen, manchmal

eigentrjümlicrjen ßetjrer ein banfbareS 2tnbenfen.

Bgl. 3ur ©rinnerung an ßrnft Gfjriftian Sßeber. Bon |>erm. Böt)tau.

2öeimar 1867.

ßott) tjotj.

«Ilgcnt. beutle JBioflrafcljte. XLI. 19
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2Bet>er: (Srnft Jpetnri^ 2B. , 6,erborragenber Slnatom unb *p{to,fiolog,

tourbe ju äßittenberg am 24. Januar 1795 als ©orjn be§ Dr. theol. unb $ro«

fefforä 9Jtict)ael SB. geboten. @r fiubirte in feiner SSaterftabt, erlangte bafelbft

1815 bie Sloctortoürbe , Ijabilitirte ftdt» 1817 als ^ribatbocent an ber Seipjiger

llniberfität unb beröffenttictjte au§ biefem Slnlafj bie beiben Snauguratabfjanb»

tungen: „De systemate nerveo-organico" unb „Diss. exhibens anatomiam cora-

paratam nervi sympathici". ©cfrjon 1818 tourbe er aufeerorbentlictjer ^rofeffor

ber bergleicrjenben Anatomie, 1821 orbenttidjer *ßrofeffor ber Slnatomie unb
5}3b,i)fiologie unb befleibete biefe 2et)rfiü§te, big er 1866 bie 5ßt)t)fiologie unb
1871 audj bie Anatomie aufgab. 30., ber am 26. Januar 1878 ftarb, ge=

tjört ju ben glänäenbften Vertretern ber ejacten ^eriobe ber |>eitfunbe in ber

2. Hälfte biefeS 3af)rt)unbert§. Gür t)at fictj fowol al§ gorfctjer toie at§ ßeljrer

um bie beiben bon ib,m betretenen 2)i§ciplinen ganj aufjerorbentlictje Sßerbienfte

erworben unb nictjt toenig jum 9tü(jme ber Seip^iger <£>ocrjfcFjute beigetragen,

eine Xtjatfacrje , bie burcrj eine befonbere ©ebäd^tni^feier unb StuffteEung feiner

SMfte in ber llniüerfität banfbare Slnerfennung feitenS ber gacultät bejto. ber

33et)örben fanb. @S gibt tool laum ein Specialgebiet, baS 20. nict)t burdj

toictjtige gorfctjungen bereichert bejto. umgeftaltet t)at. ©eine arbeiten betreffen

im einzelnen bie $ul§let)re , bie Seljre bon ber 9teforption , bie pljtifiotogifdje

9lfuftif , bie ©efcrjledjtStoerljeuge , bie rotfjen unb toeifcen 23tutförpercrjen , bie

fJrtimmeräeEen, 23au unb Function ber Seber, bie 23etoegungen ber Sftegenbogen*

tjaut unb aafjlreicrje anbere Sdjeile ber Biologie. 9Jttt toenigen SluSnatjmen finb

bie betreffenben $ublicationen in afabemtfcf)en Programmen erfolgt, fpäter bom
23erfaffer felbft gefammelt unb unter bem Xitel : „Annotationes anatomicae et

physiologicae; programmata collecta" (ßeipjig 1851) in 3 -ipeften fjerauSgegeben

toorben. (Sä erfctjienen aufcerbem noir) bon 233.: „933eEenler)re auf («Eperimente

gegrünbet ober über bie toeEentropfbaren ^tüffigfeiten mit Slutoenbung auf bie

©d)aE= unb ßidjtroeEen" (ßeip^ig 1825 mit 18 Tupfern); „Epistola I. et II.

Scarpae de gangliis nervorum deque origine et essentia nervi intercostalis"

(tbti. 1831); „3ufät$e aut ßetjre öom Saue unb ben 93errictjtungen ber @e»

fdjledjtSorgane" (ebb. 1846); „De motu fasciculorum muscularium locali" (ebb.

1861). ftür 333agner'§ ^anbtoörterbuc^ ber $frt)fiologie fcrjrieb 233. ben Sirtitel:

„2)er Saftfinn unb baS ©emeingefüf)t" (in 35b. III, 2. 1846). 233. lieferte

ferner eine toertrjüoEe Bearbeitung ber 4. Auflage bon ©eorg £5friebridj ^)itbe»

branbt'S „-gmnbbudj ber Anatomie beS 9ftenfdjen" (Braunfcfjtoeig 1830—32)
unb ber 6. Auflage bon ^ob,ann (Srjriftian föofenmüEer'S ,,-gmnbbucr) ber 2lna=

tomie beS menfctjltcrjen Körpers" (ßeipa. 1840). 23eibe 23üd)er finb infolge öon
233ebet'S 33erbefferungen nocr) bleute mit 33ortf>eil ju benutzen. 3luf bie 9Jte=

tb.obologie be^to. 35erboEtommnung be8 mebicinifcb.en ©tubiumS bejieb^en fidb^

ätoei toeitere ©dEjriften Söeber'S: „ 33orfcr)läge jur SSerboEfommnung ber toiffen=

fdjaftUdjen Slnftalten bei ber llniberfität ßeipjig" (ßeipjig 1834) unb „S3e«

urtljeitung einer an bie ©tänbe be§ Königreichs ©acljfen gerichteten Petition um
2luff)ebung ber gefe^licb^en 33eftimmung über bie SBeljanblung ber ßeicb.en ber

©etbftmörber unb namentlich über bie Ablieferung biefer Seiten an bie Slnatomie

äu Seipjig" (ebb. 1867). — UebrigenS toar 303. einer ber erften in ©eutfcb.lanb,

bie fic| betnül)ten, bie ßrgebniffe ber SBiffenfctjaft für fünfte unb ©etoerbe

burcl) 3Jtittoirfung bei ber SBegtünbung ber polt)tecl)nifcl)en ©efeEfctiaft nu^bar
ju machen.

33gt. Söinter im S3iogr. 2ej. VI, 210. «ßagcl.

Sökbcr: gerbinanb äöilb^elm SO. toarb in ©djtoabacl) am 22. Dctbr.

1836 geboren, too fein SSater S3raueretbefi^er toar. 3>n ber ßateinfcb^ule feiner

SSaterftabt unb feit 1850 auf bem Nürnberger ©bmnafium borgebilbet — fetjon
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als ©djüler mädjtig burd) ßöb> (f. 91. S. 93. XIX, 116) in fteuenbettetSau an»

gebogen unb einem Betonet lutfyetifdjen firct)lidjen Eljriftentljum gewonnen —
bejog er 1855 bie Uniüerfitdt Erlangen. Mit rafttofem ^tei^ juckte et fidj

tjier ntd^t blofj in allen ©ebieten ber Geologie tjeimifdj ju machen, fonbem
trieb audj unter bem bamalS bort toirfenben $ranj 5Delitjfdj rabbintfdje ©tubten.

2luf beg legieren 9tatt) begab er fidj) nadj Seidig, wo er bei gleifdjer arabifdj

lernte unb feine rabbinifdjen ©tubien bei bem ^ubenmiffionar D. 53iefentt)al

Tortjetjte. ©o bereitete er fidj Ijier fdjon mit ber iljm eigenen 9taft(ofigteit auf

bie 2l)ätigfeit ber ^ubenmiffton bor. 9iadjbem er feine ©tubien in Erlangen

3um 9lbfct)lufi gebracht unb ben ©rab eines SDoctorS ber ^Ijilofopljie bafetbft

ertoorben fjatte, folgte er einem 9tuf als Sßicar unb 2. Server an bie ßölje'fdje

MiffionSanftalt in 9teuenbettel8au. hieben aufreibenber praftifd)er Slrbeit im
SDienfie ber Miffion ftrebte er audj miffenfdjaftlidj meiter im Seifte ber Ertanger

©djule. ES entftanb bort feine ganj bie, freilid) miffenfdjaftlidj OöÖig unljalt=

baren, «gjofmann'fdjen 2lnfidjten miebergebenbe „Äur^gefaBte Einleitung in bie

%. ©djriften 51. u. 9t. 2/8" (1862), meldjc, in tiefen Greifen eifrig ge!auft,

nodj bei SBeber'S Sebjeiten bi§ 1878 fünf Stuflagen erlebte, aber audj nadj

feinem 2obe e§ nodj jju oier »eiteren Auflagen bradjte (ögl. barüber ^ßünjer,

2$eol. 3ab>Sberidjt I, 44, Sipjtu§
r

2f)eol. 3at)reSberidjt VII, 35 f.; XI, 32).

S)ie letzte (neunte) erfdjien 1891. — SDerfelben 3 eit gehört audj feine ©djtift:

„33om 3°*ne ©otteS" (Erlangen 1862) an, fomie bie anonym erfdjienene 2lb=

Ijanblung über „ba8 ©Aftern be§ jübifdjen ^IjarifäiSmuS unb be8 tömifdjen

tfattjoliciSmuS" (2tHg. eö.-lut^er. ßtrdjenäeitung 1870, 9tr. 44—46). ße^tere

ift mieber abgebrueft unb mit mertljöolien SSerbefferungen unb 3ufäfjen bon ber

£anb ©ufiaf ©alman'S berfeljen in ber 3eitfcb>ift 9tatf)anael, 3a^rg. 6 (1890,
9ir. 5, ©. 142—161 unb 9tr. 6, ©. 165—173). Man finbet tjier frappante

93erü§rungSpunfte jjtoifdjen beiben religiöfen Erfdjeinungen fomol in ben üprin»

cipien al8 Ijinfidjttidj ber einzelnen Seljren nadjgetoiefen. — S)a bie Slnftrengungen

in 9teuenbettel8au für Sßeber'S Eifer, ber fidj nie genug tljun tonnte, 3u grojj

mürben, aumat er nadj öorübergeljenber pfarramttidjer 2(jätigfeit au SDiebadj

bei ©cf)iaing8fürft in 33aiern im %. 1872 ßölje'S StmtSnadjfotger tourbe, fo

falj er fidj genötigt eine fleine Pfarre ju ^olfingen in Mtttelfranfen anjuneljmen.

216er audj t)ier mar e8 il)tn unmöglidj fidj bie 9tulje, bie er rjätte Ijaben fönnen,

3U gönnen. föebactionen bon tudjtidjeu 3eityd^riften , Vorträge Oor firdjtidjen

33erfammlungen , arbeiten für praftifdje Ejegefe, mie „®er üßropljet ^efaia in

93ibelftunben ausgelegt" (2 2ljle. 1875 76) unb bor allem feine fortgefefjten

©tubien für ba8 gleidj ju nennenbe «giaupttoerE feine8 2eben8 rieben feine er=

fdjöpfte $raft nur immer roetter auf. — S)er Eifer für bie Sfubenmiffion blatte

SB. fdjon 1861 getrieben mit einer in nobetlenartiger ^orm gefdjriebenen ©djrift:

„^ermann ber ^ßrämonftratenfer" bie ©efdjicEe ber ^uben unter ber Ätrdje be8

2)littelalter8 barjuftellen. S)a8 Verlangen nadj grünblidjerer ^unbamentirung

feine8 SBtffenS öom 3"oentl)um tjatte i|n 1864 üeranla^t, einen jübifdjen

^rofelt)ten in8 ^au§ 3U nehmen. Eine s)Jtiffionireife nad) bem Often (^Jtärj

bis ^tai 1872), bargeftetlt in feinen „9teifeerinnerungcn au8 föufjlanb" (1873),

führte i^n tiefer in bie $enntnifc beS ortt)obojen $ubentl)uinS e^- 35on etma

1869 an befcfjäftigten itjn bie grünblidjften QueHenftubien jur Ergrünbung ber

bem älteften ^ubentijum eigentb.üntlidjen ßeb^ren. llnabläffig ttjätig im ©ammeln
ber Materialien aus ben duellen, im StuSfeiten ber 3)arftettung fottte er teiber

bie 33etöffentlid)ung biefeS feines ^auptmerfeS nidjt mcb^r erleben. 9lm 10. $uli

1879 b^audjte ber mab^r^ait Oom Eifer für baS ^>auS beS §errn Oecje^rte, erft

4ojäl)tige , Mann feine ©eele auS. 3nm 5 l'eun^ e De8 93erftorbencn ^rofeffor

Sranj S)elt^fdj unb Dr. ©eorg ©djnebermann beforgten bie JperauSgabe beS im
19*
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toefentticrjen t»anbfc^tiftXid) bollenbeten SBerfes, bas unter bem iitel: „©rjftem

ber alifrjnagogaten pa(äftinijd£jen üTljeologie aus Jargum, ^Dttbrafd^ unb 2almub
bargeftetlt" ju ßetp^ig 1880 etfd^ienen ift. 9ftit ftaunenetoertrjem gleijj finb

aus ben auf bem ütet genannten Duellorten bie jerfptitterten SDaten ber alt=

jübifc&en ßetjre gefammelt unb es ift aus it)nen ein ©rjftem biejer Geologie ju

gewinnen berfudjt. 3n einem erften Steile fteüt ber 33eri. bie ^rincipienletjre

bar. 6r unterfctjeibet babei bas 9JcatertaIprincip bes 9iomismus , toorin im

toefenttidtjen über bie gefetjlid)e ©runbtage ber jübifd}en Religion in itjier

23afirung auf ber üttjora get;anbelt toirb, unb bas ^ormatprincip bes 9lomismus,

toobei bie £etjre bon ber ©cljrift unb bem ©ctjriftbetoeife jur £)arfteflung fommt.

2>er ätteite SErjeil gefjt aisbann auf bie einzelnen Setjren ein. ^nfonbertjeit

toirb befprodjen : ber jübifdje ©otteebegriff nebft ben ßetjren bon ber tjimmlifcrjen

SBelt unb ben fie bebölfernben ^ptjpoftafen, bie Setjren bon (Schöpfung ber SBett

unb bes 9Jtenfd)en, bon ber ©ünbe unb itnren i$ol%m. 2)ann fommen bie

Setjren bon ber (Srtöfung, irjrem 9tatf)fct)Iuffe unb ifjrer Offenbarung unb bon

ber 2Irt unb SBeife, toie bie 33erföt)nung mit (Sott f)ergefteßt toirb. S)en ©djlujj

tilbet ber egdmtologifdje £et)rfrei§. SBie ber ßefer fietjt, ift bas ©tjftem ber

cfjriftlicrjen ü£)ogmatit auf bie ©ruppuung bon entfdjeibenbcm ßinflufj getoefen,

benn bie iübtfcrjen Quellen fetbft bispontren nirgenb fo, aber man fann bie

ßinfütjrung biefes ©cfjematismus nid^t tabetn , benn in ber üttjat fjat bas bib«

lifdje ßerjrmaterial bei beiben Religionen, ber jübifctjen toie ber crjriftlicrjen, eine

ärjnlicrje formale Slusgeftaltung jur fyotge gehabt. 2)es toeitern bertoeift ber

Unterzeichnete auf feine Sefprectjung bes in 9tebe ftefjenben Söerfes in ben

©öttingifdgen gelehrten Sinnigen, $arjrg. 1881, ©tücf 12, 13, ©. 372—394.
Sluspge rjat auct) ©. 35. ©tebens in Old Testament Student, Mrg. 1889,

Sluguft, ©. 72—86 gegeben. — 3fm $. 1886 ift bom Verleger eine neue

Sieferungsausgabe bei SBerfes unter beränbertem Sitel („2)ie ßerjren bei S£at=

mub ic") beranftaltet toorben, bgt. Sipfius' trjeol. 3ta^reäber. VI, 62, 64.

33gt. bie fdjöne, nur in ber Chronologie nicrjt immer ganz !lare ßebens*

f£i33e bes S3erftorbrnen bon 0(l*anä) ©(elifcfdj) in ber 3 e^l<^rM^ ,,©aat auf

Hoffnung" 1879, ©. 228—234 u. bie bort mitgett). «riefe ©. 234—239.
(£. ©iegfrieb.

Sföeber: fterbinanb SB. bitter bon ßbencjof, ©eburtsfjelfer in

sßrag, geboren ju Gertjenic in 23örjmen am 30. Slpril 1819 unb am 27. 3uli

1893 in $tag berftorben, ftubirte bafelbft unter ^rtl, Oppot^er, ^it^a, $itoifctj,

erlangte 1843 bie 5Doctortoürbe, toar anfangs 3lffiftena» be^to. ©ecunbararjt an

berfcrjiebenen 31btl)eitungen be§ allgemeinen $ranfentjaufe§ unb ber ^rrenanftalt,

barauf dtjoleraarät in ©alijien, bon 1849—54 Ärei§arjt in 3°^'eto < DOn
1854—70 ^rofeffor ber ©eburterjülfe in ßemberg für SOßunbär^te unb ^ebammen
in beutfcrjer unb polnifdjer ©prac^e, gleichzeitig 1854—55 ßrjefarjt einei ^IJlilitär=

fpitalg unb 1855 (Stjefarjt beß 6l)olerafpital« ber ©tabt Semberg, tourbe 1870

$rofeffor ber ©eburtsluilfe für Hebammen in 5kag, 1872 «Utitglieb bes ßaubes»

©anitätsratties , 1874 ßeiter ber £anbes=@ebär= unb fyinbelanftalt für Sö^men
unb IDtitglieb bes ftübt. ©anitäterat^es. SB., ber noct) einen 2ag bor feinem

£obe fein 50jä^riges 2)octorjubiIäum feierte, ift 93etfaffer aa^lreic^er 3om:nat=

auffä^e über ©egenftänbe aus feinem ©peciatgebiet , einer 23ro<i)ure: „2)a8

antifeptifcfje 33erfat)ren in ber ©eburt«t|ülfe. @in Seitfaben für ©eburts^elfe=

rinnen k." (^rag 1879), fotoie eines SerjrbucfjS ber ©eburtef)ülfe in beutfdjer

unb bör)mifcr)er ©prad^e.

93iogr. Sej. VI, 212. $ a gel.

Sebcr: gtartj 2^oma8 20., .ßunftäeidiner unb £upferfted)er bon 31ugs=

bürg, tourbe als ©orm bes gorm- unb 2Robelfd&netbet3 ^Rictjaet SB. bon
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Sluglburg am 1. 2tuguft 1761 geboren, in früher $ugenb in ber mit ber $unft=

afabemie Derbunbenen ©djule im 3eid)nen unterrichtet unb fpäter ju bem -ffupfer*

ftedjer ©ödler in ^Rüncfjen in bic ©crjule gebradjt , ber ifjn in ber $unft bei

Äupferftedjenl, ftabirenl, ber ©d)tt>ar3funft unb Aqua-tinta-9ttanier aulbilbete.

9lad) Sluglburg jurütfgefer)rt
, fing er an, in Gtjoboroiedi'l Planier in Tupfer

ju ftedjen unb arbeitete hierin Diel nad) £onbon; er rabirte audj 2anbfd)aften

unb fertigte ©tidje Don Qefctjidt^tlid^en , retigiöfen, bibtifdjen unb attegorifdjen

S5a\fteüungen. ©päter fam er einige 3 e it lang all SDeffinateur in bie Äattun*

fabrif bon ®d)üte
, für bie er dufter für ben 5)rud ber geblümten unb ber=

jierten 3'l* unb .ftattunftoffe jeidjnete unb entumrf , matirfdjeinlid) aud) bie

.^upferplatten tjierju ftad). 9Jiit bem ©efdjäftlrjerm mad)te er Steifen nad)

gvanfreid) unb Italien, t»er^eiratt)ete fidj 1798 mit 9Jtaria 2Inna ^3eter, £od)ter

bei ©tabtbauroartl *peter, mürbe ^Bürger üon 2Iuglburg unb lütitglieb ber unter

$aifer $ranj I. geftifteten i?unftafabemie unb blieb bis an fein Sebenlenbe in

feiner Siaterftabt fünftlerifd) tt)ätig, tocnn er aud) 1801 infolge ber ungünftigen

friegerijdjen 3^iten bie ©egenfd)reiber|tefle beim ©tabt=2luglburgifd)en (Setreibe=

auffdjlaglamte annahm, ©eine r)auptfäd)lid)en arbeiten auf fünftlerifdjem

©ebiete finb j?upferftid)e ju $aut b. ©tetten'1 Briefen einel £$Kauen3immerl aul

bem XV. Sarjrrmnbert (1783), au ber ,,©efd)id)te bei legten ftelbjugl in

©ctjroaben 1796", 6 ©tidje ju bem bon ben ©ebrübern ^tauber (jeraulgegebenen

3Uuftration§=^rad)tmerf bamaliger ^ext ber Söielanb'fdjen SBerfe, unb ^mar

jutn „golbenen Spiegel" ; 4 ©tidje ju bem bei berfelben Sirma erfd)ienenen

gro&en Sößerfe „5Die franaöftfdje ÜieDolution in Silbern", unb jroar bie Stattet

Üönig Submig XVI. bor (Seridjt, Trennung bei Äönigl Don feiner fyamilie,

leijter Slbfdjieb unb ber Jtönig bor bem ©djaffot; 18 ©tidje nad) eigenen 6nt=

mürfen ju $aut b. ©teilend 5Denfmürbigfeiten aul ber 3eitgefd)id)te ^luglburgl

bon 1770—1800, mehrere religiöfe, biblifcfje unb allegonfdje Sarftellungen,

fomie ©enrefcenen für bie ^unfttjanblungen ©ebrüber 9tieger unb 6. $. ©tage.

S)ie frtegerifdjen 3 e^en gaben 2Inlafj jur ^erauigabe colorirter ©tidje ber

burdjäietjenben ütruppen, unb ätoar bei faiferlidjen |)eerel, ber franjöftfdjen

©olbaten ber SfteDublif unb bei Äaiferreidjl, ber fpanifdjen, italienifdjen -!pütfl=

truppen, ber 9tuffen unter ©uroaroro, bei Slugsburger 93ürgermilitärl bon 1799

unb ber bairifcfjen ©olbaten. 3ur 2luglburger ßocalgefdjidjte lieferte er aud)

nad) 1800 einige SDarfteltungen unb natjm ätoifdjen 1810 unb 1820 aud) bie

IjerDorragenben ©ebäube ber ©tabt, bie £fjore, Safteien, $ßergnügunglplät;e unb

£)rte ber Umgebung in 80 Slnftdjten auf, bie er im i?upferftid) berDielfättigte.

Slufjet biefen Strbeiten entftanben nod) fjunberte bem üEagelbebürfniffe bienenbe

©tid)e unb Äupfer ^u 9titter= unb 9iäuberromanen , S^eaterftüden , .Halenbem

unb Sltmanadjen, 3«i<i)nungi= unb 5)lalbotlagen, (Sntroürfe ,^u funftgeroerblidjen

arbeiten für ©olb* unb ©ilberarbeiter, ©tidmuftet ?c. Nebenbei mar er auf

funftgeroerblidjem ©ebiete nod) immer mit ^Anfertigung bon duftem für norb»

beutfd)e, ö|"terre;d)ifd)e, fdjmeijerifdje unb englifdie ßattunfabriten tt)ätig. 33iele

Originale feiner Söerfe unb saijlreicrje ©tidje befinben fid) in ber ©ammtung
bei tjiftotifdjen Sereinl in Stuglburg, mofelbft aud) jmei Porträte bei ßünftlerl,

einel Don ÜJtiniaturmaler 3fol)annel SBald) @nbe Dorigen Saf)rt)"nbert! (
ein

anberel Don 9Jlater (Sinlle 1817 aufgenommen. 2lud) bie funftljiftorifdie ©amm«
lung ber ©tabt ÜMndjen unb bal bairifdje Slrmeemufcum enthalten eine ^iei^e

©tidje bei Äünftlerl. 9lm 2. 3juni 1828 enbete ein ©djlaganfatt fein geben,

nad)bem ib,m feine ^aulfrau SJtaria 5lnna am 11. gebruar 1825 im £obe

Dorangegangen mar.
s}$aul Don ©tetten, 9iad)rid)ten Don ben nod) jetjt lebenben ^ünftlern

3luglburgl. 1788. — 5R. b. ©tetten, £anbfdjrtftl. 3u^e unb Sßemerfunqen
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ju «ßaul to. ©tetten'S $unftgefct)icf)te ö. 2IugSburg, 9Jtfcr. — SiöotoSfn,

batjrifc^eö ßünfilerlejifon 1810. — ftagler'S ßünftlerterüon XXI, 1851. —
23tograbt)ie beS $ünftlerS ö. §f. SBeber, in ber 3eit fä)*- b. t»tftor. SöeteinS öon

©cfjmabcn u. sJteuburg, 19. 3at)rg. 1892, unb @infcf)reibbucrj beS $ünftler3

öon 1798—1806 in bei Sammlung beS $ft. Vereins in SlugSburg. (93ei

SipotoSft) unb Magier ift all ©eburtSiatjr irrig 1763 unb als Vorname
3M)ann SfjomaS ftatt %xanz> SfjomaS angegeben.) gr. SB e ber.

Sföcbcr: ftranä Xater 28., ©enremaler, geboren 1831 ju günflirctjen

in Ungarn, tourbe gegen feine immer äur Äunft neigenben äBünfcfje nadj bem

äßillen beS VaterS juin Kaufmann erlogen unb gebilbet; nur in ben 9Jtufee=

ftunben tonnte er mit Qtifynen un0 ^alen bilettiren. 9tact) bem £obe beS

VaterS berfaufte 2B. fein ©efdjäft unb 30g als bretjjigiärjriger «Dtann nacfc)

9Jtüncrjen, um an ber Slfabemie nactj «fltöglictjfeit baS Verfäumte nacrjjurjoten.

£ier quälte er fiel), eine 9lrt „SSilrjelm SJleiftet", unter ©trätjubcr'S ernftlicrjer

Seitung im Stirnen unb ßomponiren, unb unter Sllejanber Söagner in ber

Steint! ber Celmalerei, bis itjn $art t>. ^ilott) in feine ©djule aufnahm.

9tacrj ac£)t $at)ren erjrlicrjer 5Jlüt)e unb fleißigen ©trebenS magte 30. enblict),

fidj auf eigene ftüfje 3U fteHen unb mit felbftänbigen VilDern unb ©ctjöpfungen

bor baS publicum ju treten, toeldjeS bem Jhinftlcr bie fcrjroer errungene Slctjtung

unb Slnerfennung gerne entgegenbrachte. Obroocjl feiner ganzen Statur nad)

jum ©enrefadje neigenb , mir ermähnen 3. 33. „2>er Vertrauensmann" (eine

9iotolobame übergibt einem treuen SDiener ein 33iltet; als £)ot<}fctjnitt im „23ajar"

9lr. 42 üom 5. 9looember 1877), malte er bocr) audj einige ganj tüdjttge

SBilber xeligiöfen unb gefcrjtctjtlicfjen SntjaltS, meiere faft alte in feine $eimatr)

manberten. ©ie trugen bie auSgefprodjene ©ignatur ber ^itott) = ©djule. —
(Sin rafdj entmicfetteS ^er^teiben feijte jeboer) feiner geliebten £t)ätigfeit ein

jrürjeS @nbe am 28. SDecember 1887.

Vgl. ben fui^en 9ladjruf feines greunbcS u. ßunftgenoffen $prof. 2lle$anber

ßie^en^atjer im ihmftbereinSberidjt f. 1887, ©. 65. ^tjac. ^ollanb.
Scber: griebrid) 20., geboren au fliel am 3. Sluguft 1781, f eben»

bafelbft am 21. «Mrj 1823, ftubirte in feiner Vaterftabt 9Jiebicin unb ftatur»

miffenferjaften, mürbe 1801 jum Dr. phil. promobirt unb erhielt 1802 bie ©teile

eineS SluffetjerS am afabemifcfjen Äranfentjaufe. ^m $. 1804 erlangte er bie

Söürbe eineS Slbjuncten ber ptjilofopfnfctjen ftacultät unb ein 3arjr fpäter eine

aufjerorbentlidje ^rofeffur ber 5pijitofopt)ie. Dtadjbem er bann 1805 aud) ben

©octortttel Ui ber mebicinifdjen gacultät fidj erworben, mürbe er 1810 Stuf"

fetjer beS botanifdjen ÖartenS unb 1811 aufjerorbentlictjer 5ßrofeffor ber 9Jlebicin.

tieften entomologifcfcjcn unb mebicinifetjen 2lrtifeln berfa^te er eine ganje föti^t

botanifd^er Sirbetten befdjreibenben 3ful)altS öorjugSmeife auf bem ©ebiete ber

i?rt)btogamenfunbe. ©ie beanfpruetjen gegenmärtig nur noct) Ijiftorifc^eS i^ntereffe.

2lm befannteften gemorben finb bie ^ufammen mit feinem 2lmtSgenoffen an ber

Bieter Uniberfität, 5Daniel 2Jtattt)iaS ^einlief) «Ulo^r (f. 21. ©. 33. XXII, 65)
herausgegebenen ©djriften. 33eibe ©elet>tte bereiften 1803 bie füblictjen ^roöinjen

©ct}mebenS im ^ntereffe ber Slnfnüpfung eines perfönlidjen 23erfel)rS mit ben

bort lebenben ^laturforfcrjetn unb ber)ufS 33efict)tigung iljrer ©ammtungen unb
beröffentlid)ten it)re 3teifeeinbrücfe in einer 1804 erfcfjienenen ©ctjtift: „9tatur=

tjiftorifc^e 3fieife buret) einen £r)eil ©c^mebenS". 3)ie neu gefunbenen ^flanjen,

meift g^^nalgen, finb in einem bem 33ucl)e beigegebenen ^nbej namentlich auf»

gefüt)rt. Petrin tiefen fie in bemfelben 3fat)re unter bem SLitel : „2lrctjiö für

bie frjftematifctje «Raturgefctjictjte" eine g^tf^if 1 erfetjeinen, meldje Original»

auffä^e füftematifeljer 9latur auS alten brei Üleicljen ber befdjreibenben 9£atur»

miffenfcfiaften bringen foüte. @S !am nur ber erfte 2l)eit beS erften 33anbeS
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rjerau§. ©ie tourbe ober fortgefetjt unter bei Sluffc^xift : „^Beiträge jur 5iatut=

lunbe" unb brachte e3 auf jtoei SBänbe, bie bejtecjentlid) 1805 unb 1810

erfdjienen. Enblid) ift at§ gemeinfame Arbeit ^Jloljr'S unb 2Beber'8 nod) ju

nennen ein „33otanifd)e§ £afd)enbucf) auf ba§ ^aljr 1807". 2)er gtDeite SLitet

:

„.gmnbbuctj bei- Einleitung in fca§ ©tubium ber frtyptogamifctjen ©etoädjfe" be=

jeidjnet nod) genauer ben hiermit berfolgten 3toed. S)er etfte Stjeil bietet eine

grünbltdje SBefdjreibung ber jjur 3e*t befannten beutfdjen garne , 2aub= unb

Sebermoofe unb ift Pon 12 üEafeln begleitet. Eine gortfetjung be§ äöerfcä erfolgte

nidjt. 23on felbftänbigen arbeiten Söeber'3 finb befonber§ folgenbe anäufüfjren:

„58otanifd)e 23riefe an Sßrof. Äurt ©prengel" (1804), ein „Prodromus historiae

muscorum hepaticorum" (1815) unb ein 33erjeicr)nif} ber im Bieter botanifetjen

©arten gezogenen ©etoäcljfe unter bem Xitel: „Hortus Kiliensis" (1822).

ßübfer u. ©djiöber, Sejifon ber ©d)lc§tnig = ^otfteintfc^en ©djriftfteller.

— ^ritjel, thes. lit. bot. E. Söunfdjmann.
3Bcbcr: ftrie briet) 93enebict 28., ©et). .£>ofrattj unb ^rofeffor ber

Eameraltoiffenfctjaften an ber llniberfttät 33regtau, geboren am 11. Ropember
1774 äu Seidig, f am 8. 9Jtära 1848 in SBreSlau. 33on 1792—96 ftubirte

er in ßeipjig ^uriiprubenä unb Eameralia, ging bann nacrj 9todj§burg unb

3Jhit$fcr)en, um bie ^rajis ber ßanbtoirttjfctjaft fennen ju lernen, tjabititirte fid)

1799 p Seipjig al§ Sßriöatbocent ber Oefonomie unb Eameraltoiffenfctjaften,

tourbe 1800 jum aujjerorbenttictjen 5ßrofeffor ernannt , ertjiett 1802 einen Ruf
al£ orbentIid)er ^rofeffor ber Eameraltoiffenfctjaften nadj Qrxanffürt a. £)., öon

wo au§ er mehrere lanbtoirtljfctjaftlictje Reifen mactjte, trat 1811 eine ^rofeffur

ber £)efonomie= unb Eameraltoiffenfctjaften in 33re§lau an, tourbe 1812 ©ecretär

ber ötonomifetjen ©cetton ber fctjlefifdjen ©efeEfctjaft für baterlänbifdje Eultur,

toelctjeS 2tmt er hiZ 1847 befleibete. Er toar einer ber frudjtbarften ©ctjrift=

ftetter; fdjrteb „De suprema prineipis in sylvas inspectione, legibus patriis

illustrata" (1796); „Tractatus de studio rei rusticae" (1796); „Gefonomifctjer

llnterrictjt über bie ©aatbefteEung" (1799); „©runbfä^e über bie 9lbfctjaffung

ber &uti SErift unb Sractje" (1800); „$on ben Söirtfctjaften ber Säuern unb

über bie neuere Kultur ber Defonomie" (1800); „2)er öfonomtfetje ©ammler"
(12 £efte, 1801—8); „-gmnbbudj ber öfonomifetjen Sitteratur" (15 SSänbe,

1803—40); „öefonomifcr)=iuriftifd)e Slbtjanblung über hie Rittergüter, befonbevä

in ihirfactjfen'' (1802); „©rjftematifctjeä £anbbuctj ber ©taatätoirttjfctjaft"

(1803—5); „lieber bie Einrichtung ber llniberfitäten" (1805); „Einleitung in

ba§ ©tubium ber Defonomie (1805); „Einleitung in bie Setjre öom $flanäen=

bau im allgemeinen" (1804), (beibe legten SCÖerfe aud) unter bem £itel „©tifte*

matifetjeä ^anbbud) ber beutfdjen ßanbtoirttjfctjaft"); „Einleitung in baä ©tubium

ber Eameraltoiffenfctjaften" (1805); „steine öfonomifdj=fameraIiftifd)e ©djriften"

(1805); „££jeoretifctj=praftifctjeä £anbbuctj ber gelbtoirttjfctjaft" (2 «be., 1807);

„Heber ben ^uftanb ber ßanbtoirttjfctjaft in ben preufjifctjen ©taaten unb itjre

Reform" (1808); „©taatStoirtljfctjaftlicfjer SSerfudf) über bie Steuerung unb

StjeuerungSpoliaei" (1807); „OefonomifdHurifiifctjeS |)anbbuctj ber ßanbt)au3=

Jjaltungifunft" (1809); ,,£f)eoretifcr;=t>raftifcrje§ .gianobud) ber größeren 23ief)-

aud)t" (2 SBöe., 1810—11); „fietjrbud) ber öolitifcr)en Oefonomie" (2 33be.,

1813); „2rjeoretifcHramfd)eg ^anbbud) be§ gutterbaueS" (1815); „Einleitung

in ba§ ©tubium ber Äameraltoiffenfdjaften nebft bem Enttourf eineä ©öftemä

berfelben" (2 ^)efte, 1819); „Sßemerfungen über öerfdjiebene ©egenftänbe ber

ßanbtoirtrjfdmft nebft einer ftaat§toirt^jd)aftlid)en Slbfmnblung über ®etreibe=

tljeuerung" (1819); „lieber bie ©etoinnung ber feinen unb eblen äöolte, ben

SöoE^anbel unb bie SBoltpreife" (1827); „^a«o^riftlitt)e 9lad)rid)ten be§

©rafen Ernft öon ©d)önburg=gtod)Sburg über feine 2öutt)fd)aftgfüt)rung" (2 33be.,
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1828); „(Sebanten, Slnfictjten unb S3emerfungen über bie 91ot^ , Unbill unb
Ätage unterer 3 C^ xn national» unb ftaatötoirttjfdEjaftticfjer -gnnficrjt" (1826);
„lieber bte $ameraltoiffenfcrjaften unb baS $amerat[tubium auf UniberfUäten"

(1828); „SltigemeineS lanbtohttjfctjaftticrjeS terminologifctjeS Serifon unb Sfbiotifon"

(1829); „öt'ftorifcrHtatiftifcrjeS Mrbudj in S3ejug auf ftationalinbuftrte unb

©taatStoiffenfcfjaft" (1834—38). @r gab rjerauS ,,©d)leftfct)e ßanbto. 3eit=

?c£)rift" (1834—38); „SBertjanblungen unb ©Triften ber öfonomifdjen ©ection

ber fdjlefifcfjen ©efellfd&aft für baterlänbifdje guttut" (1832—34); mit ^ßlattjnet

unb ©türm „^atjrbucrj ber £anbtoirtr)fcr)aft" (1818—20), als gortfetmng unter

bem Sitel „9teueS Satjrbud) ber ßanbtoirttjfdjaft" (1821—27); mit S3lodf,

*piatt)ner unb 3immermann ,,©ct)tefifct)e Sanbto. WconatSfcfjrift" (1827—31).
Söbe.

SBckr: $ rieb rieb, äöilcjelm 20., Slrjt, 5ßolititer unb ©idjter, tourbe

am 26. 2>ecemoer 1813 in bem SE>orfe 2ltr)aufen bei Driburg geboren, ©ein

SBater, ^otjanneS 2ß., ein ftitter 2Jtann mit gutmüt^ig=troclenem .gmmor, be=

fleibete bie ©teile eines görfterS, mit bem ber $nabe biet im SBalbe umljer*

ftreijte, unb bcffen 23elerjrung über aHeS 5Jterftoürbige in ber freien ?latur jtdj

fpäter bielfact) in ben 2)icf)tungen beS 9Jtanne§ toiberfpiegelt. ©eine Butter,

9Jtaria Stnna geb. ©erjlen, mar eine fluge, berfiä'nbige $rau, bie mit itjrer

greube an ^oefie unb 9ttufi! großen (Sinflufj auf ba§ btctjterifcrje ©emütt) beS

©otmeS tjatte, ber itjr benn audj fein ßeben lang mit inniger Siebe jugettjan

mar. Otacfjbem er ben erften (ilementarunterricrjt in ber ©crmle feines .£)eimatt)-

borfeS genoffen tjatte, tarn 20. im October 1825 auf baS ©rjmnafium ju $aber=

born, too er fiel) aucr) bereits im SSerfemacrjen berfudjte. $m §erbft bei 3fat)rcS

1833 beftanb er bann mit glänsenbem (hfolge bie Reifeprüfung unb be<jog nun
bie Uniberfität ©reifStoalb. ©eine ©tubien galten tjier inSbefonbere ber beutfdjen

unb ber claffifd)en ^tjilotogie, fpäter bortoiegenb ber ÜRebicin. $m -£>erbft 1836
ging er bon ©reifStoalb nacr) Breslau, too er feine ©tubien jjum Slbfdjlufj au

bringen gebactjte unb an ©uftab £$frerjtag, ber fiel) im erften ©emefter l)ier

befanb, einen feine S>iä)t!unft betounbernben greunb ertoarb, an beffen 2llter=

ttwmSftubien 3B. liebebott ti)eilnat)m.

3m üDecember 1838 ertoarb ficr) 2B. in ©reifStoalb bie mebicinifetje SDoctor=

toürbe unb begab fiel) bann ju feiner toeiteren 9luSbilbung auf Reifen; er jog

3U $ufj burcrj Oefterreidc) nact) Italien unb reifte bann bon Neapel auS über
sJJtcrfeitte unb ßrjon naä) ^ariS, überall auf feine toeitere praftifd^e 9lu8bitbung

bebaetjt unb befonberS in ben $ranfenl)äufern ber großen ©täbte, bie er berührte,

lernenb unb bienenb als 2lrjt toirtfam. 9tact)bem er fobann im Söinter bon
1839 auf 40 in 33ertin fein ©taatSejamen beftanben tjatte, tiefe fiel) 20. im
ftrübjalrre 1842 als SSabearjt in Driburg bei ^aberborn nieber, wo er nun
26 ^atjre lang toirEte unb fiel) auefj am 31. Januar 1850 mit Slnna ©ippericlj

bermäljlte, bie it)tn in ber ^olge jtoei Äinber, ein Tabellen unb einen Änaben,

fdjentte. hieben feiner ^rayiS in SDriburg mar er bon 1856—67 toät)renb ber

©aifon augleid) als 93runnenar$t in Sippfpringe tl)ätig. 3m f5frütjialjre 1867
gab er biefe SLtjätigfeit auf unb 30g nadj Sljientjaufen bei 5}t)rmont, bamit einer

ßinlabung feines eblen ©önnerS, beS ^'ei^rrn ©uibo bon ^>ajtt)aufen folgenb,

ber it)m fein bortigeS ©crjtofj einräumte, baS SB. im 3imi 1887 mit einem

eigenen |)etm in ber Rätje beS ©täbtdjenS ^ltet)eim bertaufclite, too er audj am
5. Slpril 1894 [tarb.

3n feiner ©infamfeit auf Sttjienljaufen begann ftcrj 20. in ber alten SSiblio«

tt)e! beS ©ctjloffeS nun roieber bon neuem mit feinen ehemaligen SiebtingSftubien ju

beschäftigen unb auetj feine 2)id)tungen roieber aufzunehmen. 3unöt^ft macrjte

er fiel) t)ier an bie Ueberfe^ung bon Stenntjfon'S „@noctj Slrben" unb „9lt)lmerS
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$teft>", bie 1869 erfdjienen; bann gab et 1872 „©djtoebifdje Sieber, übetfeijt

unb mit it)ren ©ingroeifen unb Älabierbegleitung" rjeranS, benen er 1874 eine

Ueberfetmng Don ütennrjfon'S „Maub" folgen liefe. Alle biefe Ueberfetmngen

3eigen So. als einen feinfühligen fprad£>= unb fttlgeroanbten SDidjter, bem fein

eigenem poetifdjeS ©efütjl bei feinen llebertragungen roofjt 311 ftatten tarn.

Aber roeber biefe arbeiten , benen 1863 aucf) eine mebicinifdje fjacfjfd^rift

„2)ie ArminiuSquette 3U ßippfpringe" borangegangen mar, nod) SÖeber'S S£t)ätig=

feit als 3lr3t, fo angefetjen unb beliebt er aud) als foldjer roar , nod) enblid)

fein Manbat für baS preufjtfd)e AbgeorbnetenrjauS , baS er öon 1861 bis 3ur

^erbftfeffion 1893 (mit AuSnarjme ber ©ommerfüjung 1862) als Mitglieb ber

ßentrumspartei reblid) erfüllte, tjaben feinen Tanten in roeiteren Greifen befannt

gemadjt unb ib.ni ein bauernbeS Anbenfen gefiltert. SDieS änberte fict) mit einem

Male, al§ ber fdjon im 65. SebenSiatjre ftetjenbe Mann im (September 1878
mit bem epifdHtyrifdien ©ebidjt „Skeiserjnlinben" bor bie Oeffentlidjf'eit trat,

©ogteid) narjm bamalS bie gan3e gebilbete Söelt 2)eutfd)lanbS , bor allem aber

ber fatrjolifdjen Greife, innigen Antfjeil an bem äßerfe, inbem man öon biefer

©eite roeniger bie poetifdjen ©ctjönljeiten beS @ebid)teS 3um Mafjftabe ber SSe=

urtrjeilung mad)te, als bor allem ben tlmftanb , bafj ein überjeugter Anhänger
ber fatrjolifdjen i?ird)e barin ein3etne @inrid)tungen berfelben, poetifd) berflärt,

gefdjtlbert fjatte, nod) basu in jenen geiten beS leibigen (SulturfampfeS. Unb
bod) ift ei falfd), toie bielfad) gefdjeljen ift, baS gan3e ©ebidjt üon biefem ©tanb=

punfte auä 3U betrachten. 20. l)at eS fidjer nidjt in biefem ©inne gefdjaffen.

(Sr ift einfad) ben Anregungen gefolgt, bie gans bon felbft nad) bem ftegreidjen

Kriege roätjrcnb ber fiebriger ^afyxe in 5Deutfd)lanb tjerbottraten. 55ie Schöpfungen

©uftab greütag'S, üDatjn'S unb bieler anberen in biefen i^aljrcn 3eigen, lote fict)

bamalS aud) in ber beutfdjen Sitteratur ein befonbereS nationales ©treben, eine

gctöiffc Vorliebe für baS beutfetje Attertljum unb Mittelalter geltenb madjten

im ©egenfat} 3U ben bis batjin ftarf geübten sJlad)äffungen franjöftfctjet Globen

unb ©Uten in ben tjötjeren ©efettfdjaftStreifen. 30. tjat in feinen „Sheiierjn»

linben" eine einfadje aber anmutige gfabel au§ bem beutfdjen Mittelalter be«

tjanbelt , babei 3at)treid)e intereffante unb gefdjidt eingeflodjtene (Sulturbilber

geboten unb buretj geroanbte -gmnbljabung ber ©pradje reidje AbroecrjSlung in

ben S£on beS ®an3en ju bringen üermod)t. ©0 roedjfeln , in bemfetben S5erS=

mafj betjanbelt — allcrbingS bem gefügigen unb für bie beutfetje ©pradje gerabe

fetjr geeigneten bierfüfjigen StrodjäuS — , ernfte 33etrad)tungen mit rjeiteren

groiegefprädjen unb tieblidjen 9caturfd)itberungen erfreulich ah. SDie eigentliche

gäbet aber ift nidjt merjr unb nidjt roeniger als eine jener beliebten 33efet)rungS=

unb JßiebeSgef djictjten , in anmutrjigem ©eroanbe, mit trjeitroeife prächtiger

Gfyarafterifirung einselner ©eftalten unb lebenbiger ©djilberung ber ßreigniffe,

aber bod) ot)ne größere Siefe unb padenbe ©emalt , tjarmloS ,
fd)lid)t , buretj*

ftd)tig bon Anfang bis 3U 6nbe, unb — 3U 3öeber
J

S Sobe mufe man bieS fagen

— oljne fict)tbare confeffionelle Jenbens, toenn aud) rjier roie in faft allen feinen

äßerlen baS tiefe religiöfe ©emütb. beS SHdjterS überall beutlid) Ijerbortritt.

2l(S gläubiger $atrjolit bagegen offenbart er fid) befonbetS in feinen „Marien=

blumen" (1885 als ^radjtroerf erfdjienen mit Söuftrationen [Mabonnenbilbern

bon Blumen umranft] nad) 3tttenbad), 1892 aud) in Heiner Ausgabe orjne

^Euftrationcn) unb allenfaltS in ber religiöfen 5Did)tung „S5ater unfer" (9 ©tropfen

3u Silbern bon % SLImmann), foroie in ben ©tropfen ju 12 Alberttt)pien 3U

6artonS bon <p. Molitor, bie „S)aS ßeiben unfereS ^eilanbeS" (1892) bar-

fieHen. ©eine übrigen Heineren ©ebicfjte, üon benen suerft 1881 unb auS feinem

9iad)la^ unter bem 2itel „!perbftblätter" 1895 eine ©ammlung erfdjien, be=

Ijanbeln in formboHenbeten Werfen, ernft unb finnig, bie ©djöntjeit ber 9latur
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bie Seiben ber Siebe
,

fotoie in SBaHaben ©eftalten unb ^Begebenheiten aus ber

©efdjidfjte unb ©age, benen fid) noctj furje ©brücke mit fd^atfer Betonung feiner

SebenSanfidjten anreihen. 6ine größere Sicfjtung eigener 2Irt , iljrem Snljatt

tote tljrer fjform nad) aber gänjlidj berfctjieben bon „Sreijeljnlinben", itjrem

Poetiken äöert^e nact) noä) über biefeS SBerf jju ftelten, lieferte SB. mit ber

jjoetifdjen ©rääljlung „(Soliatl)" (1892) in 14 ©efängen, in fünffüßigen reim=

lofen Jamben. Sie marfigen ©eftalten in ber fie umgebenben gewaltigen,

raupen unb bodj in i|rer ©röße fo fdjönen norbifdjen 9tatur finb bon SB. in

angemeffener, fnapper, bofltönenber, ernfter ©üradfje gefc£)ilbert unb treten in biefer

fdjlicljiten, fo toe^müt^ig auSgeljenben (Sraäfjlung ebet unb totaftifcr) rjerbor.

Ueber SBeber unb feine Sichtungen tjanbeln Sljerefe Streu (in ber 9JtonatS=

fctjrijt für fatt)otifd)e Seherinnen, 6. ^aljrgang) , Leiter (1891) unb £>oeber

(1894), über tu Sichtung „Sreiäetmlinben" im 23efonberen: ©töcfte (1890),

$. fjfifdjer (in ber Karbol. Seitfdjrift f. (h^ieljung u. Unterricht, 40. Saljrg.,

©. 251—256 unb ftabentectiner (1892). «öiaj «Dtenb^eim.
SBcbcr: ©eorg SB., ein Gtomfionift beS 17. Ste^tjunbertS, geboren ju

Säulen im ^Jceißnifctjen. Sie 9tac£)ricrjten über fein Seben finb fefjr fparfam

auf unS gefommen; bie £itel ber bottjanbenen Srucfttierfe geben nidjt bie fleinfte

Slnbeutung über itjn felbft. Söring in feiner ©efdjictjte ber 2Rufif in ^reußen,

©eite 107 ff., fennt ein ©tammbuct) bon ßfjriftobij 2Ut, in bem fidj audj ein

©ebenfblatt bon einem „©eorgiuS -gjeiuricuS SB." befinbet, welches bom
28. Sluguft 1650 in Königsberg i. «ß. batirt ift. Döring glaubt, baß bie§

roofjt nur ber obige ©eorg fein fann, ber alfo um biefe $eit in Königsberg

ftubierte. SieS mirb einigermaßen burdj feine 1648 unb 1649 erfdjienene

©ammlung „SBoljjltiecrjenbe SebenS=$rüdjte" beftätigt, bie er in Sanjig tjerauS=

gab unb bte in Königsberg gebrucft tourbe, toät)renb feine füäteren SBerfe in Seidig
unb SBeißenfetS erfc^ienen; am letzteren £)rte fott er (Santor getoefen fein. 2ln=

bererfeitS gibt eS toteber einen ©eorg ^eindd) SB., ber bon 1665—1670 ©ing=

unb ©biel=2Irien in Sübecf Verausgab. Sann ift ber Kantor ©eorg SB. in

SBeißenfelS fdjon 1588 mit einem geifilicrjen Sieber= unb *ßfalmenbud)e ber*

treten. gieljt man att biefe ^Beobachtungen in 23etratf)t, fo fommt man 31t

bem Stefuttate, baß es jroei ©eorg HB., einen älteren unb jüngeren unb einen

©eorg Rehmer) SB. im 17. ^a^rtjunbert gegeben Ijaben muß unb roonatf) alfo

alle bisherigen Angaben berichtigt toerben muffen. 9locr) fei ermähnt, baß ein

©eorg SB. im 17. Saljrl). nac$ SBe^el'S Jpt)mnoboeograbt). III, 361 ju 9Jlabgeburg

SJicariuS unb ©uccentor an ber Somfircrje bafelbft mar. Ser ©uccentor ift

ber erfte nacr) bem Gapeltmeifter. SBinterfelb, eö. Kirctjengef. 2, 154 fctjteibt

biefem bie SBoüjlnedjienben ßebenS=grücl)te bon 1648 ju. — $n Kürje feien bie

SBerfe beräeicr)net, bie ben Flamen ©eorg SBebcr tragen unb fid^ auf öffentlichen

SSibliot^efen nacb,tt)eifen toffen. 35on bem älteren ©eorg 2B. befitjt bie Königs»

berger UniöerfitätS=5öibliotl)ef nod) : £eutfcf)e *pfalmen öon 4 bis 6 ©tim.

1. SElil. 2Jtüt)U)aufen 1568, Senor unb 5 a vox feljlen. Sie ©ieben Streite

3Bot)lriec|enber ßebenS*gtüd§te ... in 1, 2, 3, 4, 5, ©tim. <$u fingen, mit

beigefügten ©infonien ju 2 Violinen unb bem Saffo cont. Sanjig 1648
bis 1649, 1 vol. bon 498 ©. in 8 U

befinben fic^ in ber Sgl. S3ibliott)ef au

SreSben , in ber Sibliotfjef ju ©öttingen unb .gmnnober unb gehören bem
jüngeren ©. SB. an, fotoie ,,^)immel--fteigenbe Sancl--Dbffer . .

." Seibjig

1652, 8°, 13 Sieber für SiScant unb Saß, in ber Stbtiotljef 3U SreSben.

%lo$ befifct bie fgl. »ibliot^e! ju Berlin 2 Steile geiftlidge Sieber 3U 1—3 ©tim.

mit 2 SHolinen unb ©eneralbaß, bie 1644 in ©tocff)olm unb 1645 in Hamburg
erfc^ienen. SOßinterfelb im ebanget. Kirdjengfg. ^at im 2. 2^1. 9?r. 74 unb 75

f

jtoei geiftlidje Sieber beröffentlid)t. Sft d. @itner.
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SBcbcr: ®eorg 28. ift am 10. Februar 1808 in bem rfjeinbfälaifdjen

©täbtdjen 23erg<jabern, metdjeä bamalS unter franäöfifd^er <£>errfd)aft ftanb, ge=

boren, dürft mit 17 Saferen in bo§ ©rjmnafutm 3U ©öetjer eingetreten, fonnte

er bodj fdjon nad) 3 x/
2 $al)ren (1828) bie Uniüerfität Erlangen bestellen;

1829 ftebelte er nad) §eibelberg über, ©eine erfte ^ugenbäeit mar eine ©djute

parier Sntbeljrungen gewesen: fein SSater, ein geringer .ipanbmerfer, mar frül)

geftorben, feine 5Jtutter Ijatte nur in 9totIj unb ©orge fid) unb ifjr einiges $inb

burdjbringen fönnen. 2lber fie war eine madere , rebtidje $*au
t

toeldje in

ü)rem fjeiteren unb lebenbigen ©inn ben 9Jlutt) nid)t berlor. Syrern (Sinftuß

berbanfte e§ SOS., baß er fdjon in früher $ugenb ba§ Seben ernft unb gemiffen*

Ijaft aufjufaffen lernte, aber, menn er aud) burdj bie ärmlidjften 3)errid)tungen

ba§ ©eine jur 23eftreitung be3 £)au3l)att§ beitragen mußte, bod) nidjt Verbittert

mürbe: ein freunbtid)=mot)tmüEenbeg, tiebeboEe§ SBefen ift immer ein ©runb^ug

feineä ßfjarafterä geblieben, ©eine SBißbegierbe fanb 23efriebigung in regeEofem

2/urd)Iefen ber tleinen ßeiljbibliotljet feine§ ^eimatt)orte§
, fein empfänglidjer

©inn mürbe beeinflußt burdj bie lange nadjtüirfenben (Jinbrüde ber 9teöolution§=

^eit, bon benen gerabe bie betoegtidje ^falj mit am meiften ergriffen mürbe.

X^tiU burdj freunblidje Unterftütutng, tl)eil£ burd) eigenen gleiß Ijatte er fid)

einigermaßen bie nötigen 33orEenntntffe für ba§ (Srjmnafium angeeignet, ba£ er

äußertidj burd) toofjlmoEenbe greunbe geförbert mit ben beften geugniffen

berlaffen fonnte. $ümmerlid) tjatte er fid) aud) in Erlangen beljelfen muffen,

unb etft in ^eibelberg geftattete fid) fein ©efd)id freunblidjer, ba e£ iljm gelang,

in bem £>aufe einer refpectablen englifdjen gamilie als <g>au§tet)rer angenommen
ju merben. Slnfang« ijatte er Geologie ftubiren mollen, jebodj, beeinflußt burd)

feinen ©perjrer ßeljrer Slnfelm fjfeuerbad), ben fpäteren $rofeffor ber %rd)äologie

in greiburg i. 25., manbte er fidj bem ©tubium ber ©efdjidjte, Sitteratur unb

claffifdjen ^fjilotogte ju. S5on ben SDocenten, beren Söortefungen er Ijörte, trat

iljm befonberg nafje $. gr. «^ermann, ebenfo Ijatte er ju ©djtoffer unb Gtjr. 35ätjr

berfönlidje 23eäief)ungen. 1832 ertoarb er fid) in |>eibelberg ben SDoctorgrab

summa cum laude mit ber SDiffertation : „de Gytheo et rebus navalibus Lace-

daemoniorum" (Jpeibetberg 1833). SDte nädjften Zsafyxt berbrad)te er auf Steifen

in SSegleitung feiner Zöglinge: in (Senf, bann in Italien: in Sttailanb, 3}enebig,

glorenjj, 9tom unb Neapel, fdjließlid) in üßarig. 33ei ben unmittelbaren Sin*

brüden an ben ©djauptätjen großer tjtftorifdjer 33ergangenljeit felbft mehrten unb

bertiefteu fid) feine fyiftorifdjen ^enntniffe unb Slnfdjauungen. $n ©enf, unter

Slntljeitnafjme be§ £)iftorifer§ ©i§monbi, begann er feine ©tubien über Saloin,

meldje in $ari§ öoEenbet, 1836 in ^eibelberg unter bem £itel: „2)er ßatbiniSmuS

im 33erljältniß jum ©taat" erfdjienen. SDie§ SBerf, fowie bie 1845 unb 1853

erfdjienenc ,,©efd)id)te ber afatfjolifdjen ßird)en unb ©eften in ©rofsbritannien",

1856 in neuer Sitelauflage erfd)ienen al§ ,,©efd)id)te ber Äirdjenreformation in

Großbritannien", 2 23bev ju toeldjer er ba§ Material in Sonbon fammelte, finb

außer ber ertoätjuten Siffertatton feine einzigen auf eigenem Gueltenftubium be=

ru^enben gorfdjungen. Unter bem Einfluß berfelben mußte bei ifjm metjr unb

mefjr bie 9lomantif, toeldje in ^»eibetberg in nädjfter $(U)e an i^n herangetreten

mar, iljren S^ber öerlieren, menn er aud) ben ijofjen 3Bertl) biefer ©djule für

bie (intmidluna ber $unft unb ßitteratur nie öer!annt t)at.

S)a§ ©lud blieb 3B. f»olb. 5lod) in ^ari§ toeilenb, ertjtett er bie 3luf-

forberung, an bie ©pifce ber neubegrünbeten ßateinfdjulc feiner 9}aterftabt ju

treten; Slnfang 1839 mürbe er jum 2. £>aubtleb>er an bie Ijötjere Jöürgerfdmle

in ^»eibelberg, 1848 ju beren £>irector ernannt, obtooljl bie Regierung lieber einen

geborenen 33abener baju gemäljlt Ijätte. %n bag ©ebiet ber aEgemeinen s
Jßäbagc_gi£

arbeitete er fid), obwohl e§ tym anfangs fremb erfdjien, unb er fdjmer ^u fämbfen
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Ijatte
, fidj in bie fteine ©ebanfentoelt ber t)erantoacfc)fenben 3fugenb hinein*

äuberfetjen, mit bet it)m eigenen 2lrbett§fraft unb toarmen ßiebe für feine *Pflidjt»

befohlenen ein, getreu feinem Söatjlfprud) : „ßicbe jur ©actje unb 2lu8bauer Bei

bet Slrbeit übertoinbet alle ©äjtoierigfeiten unb ^)inberni[|e" . Sßon feiner päba«

gogtfdjen £t)ätigfeit unb ben babei obtoaltenben ©runbfätjen legen geugnifj ab

bie aHjäfnlici) üon it)m beröjfentlictjten Programme, bon ber allgemeinen 2ld)tung

unb Siebe, bie er fiel) erroavb, bie toiebertjolte Slnerfennung ber Regierung unb
ber ©tabt, befonberS aucf) al§ er 1872 in ben 9tut)efianb trat, ferner baS 6liren=

gefäjenf unb bie Slbreffe, toetctje it)m 250 ehemalige ©ctjüter bei biefer ©e=

legentjeit überreizten. 3lu§ feinen päbagogtfct)en (Srfafjrungen gingen aud) bie

©äjriften rjerttor, roelcrje feinen tarnen fo weit populär gemadjt tjaben, bot allem

bie unitierjaltjifiorijcfjen. S)a§ „Sctjtbuct) ber 2ßeltgefct)icr)te'', guetft 1846 in

einem 23anbe erfctjienen, bann in 2 33änbe umgearbeitet, tjat im $. 1888 feine

20. Auflage erlebt, bie ,,2Beltgefcf)ict)te in übetfictjtlictjer 35arfteltung" juerft 1851
tjerauägefommen, ift 1889 ebenfalls in 20. 2luf(age erfcfjtenen, mie faft alle

Söerfe 2öeber'§ burdj Söitfjelm (Jngelmann in Seipjig berlegt. 2lud) im 2lu6»

tanbe tourben fie batb fo populär, bafc e§ tooljl fein europäifct)e§ Sulturlanb

gibt, in bem nicljt bai eine ober ba§ anbere, ober beibe übertragen tourben,

fogar in foldje ©pradjen, toeldje ber 93erfäffet felbft nictjt öetftanb. 9tur roenige

©djtiftfteller tjaben ftd) bafjer fo 3at)tteici)e greunbe erroorben, toie ©eorg SB.

2118 (Stgänjung <ju tiefen tjiftorifctjen £anbbücl)etn gab er IjerauS: 1851 unb
1852 ,,ßitterar=t)iftottfct)e§ ßefebud) enttjattenb groben au§ ben bebeutcnbften

ßtttetaturtoerfen aller 3}öl£er unb 3 e^en" in 3 Steilen, 1856 „fiefebucb, jut

©efdjictjte bet beutfctjen ßittetatut altet unb neuet Seit" (4., öetm. 3lufl. 1878).

S)utct) feine großen (Jtfolge etmuntett begann et bann 1857 faft 50jät)rig bie

„allgemeine äöeltgefcrjidjte", toelc^e bi§ 1881 in 15 33änben unb 4 $egifter=

feänben bollenbet tourbe unb 1882—1890 reüibitt unb öetmeljtt in 2. Auflage

erfctjien.

20. tjat fiel) ftet§ al8 ©d)üler ©ctjloffer's betradtjtet, meinem et fein etfteS

äßetf übet ben Salbinismu§ toibmete unb bem et fein ßebelang eine toarme

2lnt)änglict)fett betoatjrte. 9tadj) feinem üTobe fctjrieb et einen fetjönen 9leftolog

übet itjn in „Unfete 3 eü» beutfetje 9tebue bet ©egentoart", 3at)rg. VI, unb
äur freier feineä tjunbertften ©eburt§tage§ fefete et ifjm ein neues S)enfmal in bet

^eftfctjrtft : „f$fr. ßt)r. Schlöffet bet «£)iftorifer. Srinnerungäblätter au8 feinem

ßeben unb SBirfen", ßeipjig 1876. Slber er toar boct) toeit babon entfernt, bie

(Jigenatt biefeS 9Jtanne§ nadjatjmen ju tootlen , benn ,,©d)loffer toat eine fo

utfptüngliä), fo genialifctj angelegte 9iatut, ba| fiel) niemanb nad) ilnn bitben

tonnte, oljne in eine beroufjte ^JJtanietitttjeit ju öetfallen". lieber feine eigene

Sluffaffung öon ©efc&icl)tfcl)reibung fpricljt ftcl) SB. folgenbermafeen auä: „S)ie

^alrne beö ^iftoriferl roirb nur bem ju 2t)eil, ber ben Sauf bet SDinge unb bie

<£f)araftere ber sJJlenfd)en mit bem 9Jtafjftabe bet ©etecljtigfeit mifet unb jugteicl)

bie ©efefee fünfttetifdjen ©cljaffenS unb DtbnenS antoenbet. SBebet bet einfeitige

©ubjectiüiSmuä , bet alle (Stfctjeinungen im ©pteget beftimmtet S)octtinen unb

©tunbfä|e anfetjaut, noef) bie fatblofe SBeltbetractjtung, toelctje mit bemfelben

©leidjmutt) über 6rbenglücf unb 9Jtenfct)enetenb tjinfcljreitet unb bie ljödjifte 2luf*

gäbe beö |)iftorifer§ in bem Eintragen unb ^erbucljen alteg ©efeb^etjenen unb
©emorbenen erblicft, roirb ben *Preiä babontragen. 2)er toatjre ©efctjici)tfcrjteibet

batf nid^t toie bet ©oetljefdje fjifcfjev füljl big an§ ^etj t)inan in ba§ SJleer

bei 2Beltlebeni flauen, abet auä) nid)t mit bem 30tne un^ bn 9Jtotofität eineä

^effimiften auf bie bunfeln Seiten unb bie 3eicl)en bei SJetfallä tjintoeifen. S)et

edjte ^»iftotifer mufe toie ein fctjöpferifdjer Äünftter bie Slufeenbinge in feine

©eele einbringen laffen unb fie öetflätt unb üerebelt jjurücfftratjlen. S)ie
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@efd)icr;tfcr)reibung ift augleid} Äunft unb 2Öiffenfd)aft, fie mu^ bog roirflidje

ßeben treu unb roar)rrjaft barftelten, bagfetbe aber augleid) mit $ünftlerfjanb unb

mit liebebofler Vertiefung in bic reiche <Dknfcf)enrüelt fdjöpferifd) neugeftalten."

2)urdj biefe 2öortc gefennjeidmet, nimmt bie Sßeber'fdje 2Beltgefdjid)te itjre 93iittel=

fteüung a»tfdjen bet (sdjloffer'fcrjen unb 9ianfe'fd)en. 2)a§ Qsrfcfjeinen bet lederen

begrüßte 20. mit rjocjer ©enugttmung: er freute jict), baß nun audj bie UniPerfat=

fjifiorie, bie fo lange als ©tieffinb ber Sitteratur ber)anbelt war, burdj baS

geniale äöerf be§ SUtmeifteiS beutfdjer ©efctjidjtäforfdjer „in ben Slbetfianb er=

tjoben würbe". (Sine Goncurrena brauste er Pon bemfelben ntcrjt au fürchten,

ba föanfe'S großes 2öer! in feiner geiftreidjen SDurcfjfürjrung nur Wenigen tjiftorifc^

burdjgebilbeten 9Jienfdjen Perftänblid) ift, 2öeber'8 2Qöettgef(i)icf>te aber jum Söolfe

fpricfjt. £ier fjat fie fid} ifjren tyiafy erobert burd) bie bon politifd)em unb

religiöfem ^arteieifer freie, ftct) tiebeöott in bie 3eüen Pevfenfenbe, miffenfcrmftlieg

ernfte gorfcfmng, burdj bai auf gefunbem ^ttenfdjenberftanbe berufjenbe Urttjeil,

bie ffare, rutjtge, in langer päbagogifdjer Erfahrung gereifte 2)arftellungäart,

Weldje jebe s
}>rjrafe, jebeS 9täfonnement Don fidj fern fjält. „©eredjt fein gegen

jebe aufrichtige SSeftrebung ift edjte unb wat)re Humanität", biefer anbere 2öar)l=

fprucfj SBeber'S gefjt aud) feinen weltgefdj)icr)ttid)en äöerfen al§ leitenbeä 2KotiP

Poran. 2)e8 UnterfctjiebeS aber, Weldjer beftefjt awifcfjen bem populären, repro-

buctrenben ©arfteüer unb bem quellenmäßigen gorfctjer W er $$ ftet§ bewußt

geblieben, bem Uttrjeil be§ lederen pflegte er fid) trot} feiner großen Erfolge be=

fdjeiben unter^uorbnen.

Slußer ben genannten SGßerfen tmt So. nod) Perfaßt : „2)a§ Paterlänbifdje

Clement in ber beutfdjen Schule. SBiet ©dmtreben" (1856, 2. Slufl. 1865);

„©efdjidjte ber beulten ßitteratur Pon itjren Anfängen bis jur ©egenWart,

ftebft e. 3Ibrife ber neueften flunji unb SBiffenfdjaft in ©eutfcrjlanb" (1850,

11. Slufl. 1880); „©efdjicrjtSbilber au§ Perfdjiebenen ßänbern unb Zeitaltern"

(1880), ferner feine ©elbftbiograptjie unb jarjlreicrje 2luffät|e in ben ^eibelberger

3al)rbücr)ern, ben £tjeol. ©tubien unb Jhitifen, üiaumer'ä f)iftor. £afd)enbudj,

ber £eutfd)en föePue, ber geftfdjrift beä rjiftor.=prnt. 23erein§ au £eibelberg jur

öOOjärjrigen^ubil.berUniP., u. P.a., befonberS aber in ber 9Mncfjener 21% 3«itung.

©emeinfam mit feinem ©djmiegerforjne ^einrict) £)ol|5mann Sa& er i)etau§ ,,©e«

fcf)id)te be8 SJolfcS ^ärael unb ber ßntftelmng beö 6§riftent^um8" (2 S5be. 1867).

3u bem großen Greife Pon Männern, meiere bie ^eibelberger llnitierfität in

biefem 3al)r^unbcrt fo roettberüljmt gemacljt tjaben, getjört aud) ©eorg SB.,

obmotjt er au feinem ßeibroefen tjatte barauf Peräidjten muffen, felbft in ben afa=

bemifc^en ße^rförper einzutreten. 33ei ben natjen S3eaiel)ungen, meiere er $u

Pielen jener roiffenfc^aftlic^en ©rößen unterhielt, bei ber Siebe jur <&tabt, mit

beren Seben er im Saufe ber ^afjre eng t>erroud)g, mar er batjer befonberS baju

berufen, aus bem ©d^a^e feiner reichen @rfal)rungen unb ßmpfinbungen r)erau8

aud) ein SBilb Pon |>eibelberg unb feiner geiftigen SBebeutung im 19. Sfaljr«

lunbert ju geben. S)ie „^eibelberger Erinnerungen" (Stuttgart 1886), eine

Seftgabe jum 500jä^rigen Jubiläum ber UniPerfität, finb fein le^teä eigene«

SQßerf, jebem toitlfommen, ber in furjen Umriffen bie große jüngfte Sßergangentjett

^)eibetberg§ in fd)öner, anfdgaulidger gotm an fid) üoiü&er jielien laffen roill,

toertb^Poll audg baburetj, baß fie fo mannen menfd)tid)en 3ug großer ©elerjrten

ber ftadjtoelt überliefern. 2ö. liebte ei, roenn er fögrieb, an getoiffe fötaler au

benfen, bie auf icjren <5d)öpfungen aueft ba§ eigene SBilb offen ober Perftedtt an»

bringen, unb fudjte e* itmen nac^autt)un, baf)er benn audg bie marme ©ub|ec=

tipität, üon ber feine Söerfe getragen finb. 5)eutlict) aber unb mitmirfenb tritt

bie $erfon be§ S5erfaffer§ befonber« in ben Jpeibelberger Erinnerungen auf; auf=

faHenb fonnte bie§ nid)t fein, benn ber „SDirector So." mar eine populäre, in
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gana |>eibelberg bekannte ©eftalt. 2öot)in er fam auf feinen regelmäßigen ©paaier*

gangen, tourbe er gegrüßt bon ben erften Greifen an, mit benen er berlefjrte,

bis ju ben nieberen tjerab, meiere in tt)m ib,ren eigenen ober ben Serjrer iljrei

$inber bereiten. 6r genoß baS (Srjrenbürgerredjt fotoorjl ber ©tabt |)eibelberg,

als audj beS bamatS nodj felbftänbigen ©tabttljeilS fteuenfjeim, in meinem er

tooljnte. ^JJlit ganjem |)eraen t)ing er felbft an ber ©tabt, bie iljm aur atoeiten

.gmmatrj getoorben mar, beren ©c|önrjeiten itjm täglict) öon neuem aufgingen,

menn fein SSlict bon feinem Rentier) gelegenen SBefttjtrjum über SSerg, Söalb unb

©ctjloß, ©tabt, SrüdEe unb ftluß batu'nfdjtoeifte. 6in reifes ©lue! blühte ifjm

in feinem -giaufe, in meldte eine eble ©efettigfeit tjerrfcrjte, an ber ©eite feiner

grau, toelcfe auS angejerjener Familie ftammenb itjm 1839 angetraut mar unb

an 50 Sarjre bis Iura cor feinem eigenen am 10. 2luguft 1888 erfolgten £obe

eine treue SebenSgefätjrtin mar.

Sßon feinen Äinbern ift bie einjige Softer, Sina, berljeiratljet mit bem

orb. 5ßrofeffor ber Geologie an ber ©traßburger Uniberfität, -gieinricrj ^ot^mann,

ber ältefte ©orjn «^einrieb, Martin orb. ^rofeffor ber 9Jlatt)ematif, ebenfalls in

©traßburg, ber zweite Äarl @mil ift faiferl. Söiceconful a. ©. unb im bolitifdjen

Seben tljätig als 3Jtitgtieb beS 9teicrjStagS, beS breußifdjen SlbgeorbnetenljaufcS

unb ber babifetjen atoeiten Kammer; er lebt balb in 33 erlin, balb in ^eibelberg

;

ber brüte ©otm, griebriefj ^eretj, Dr. phil., mar ütebacteur unb ©djriftfteller,

aueb, als SHdjter nietjt unbefannt, unb tjat feinen S3ater befonberS in feinen

legten Satjren iu ber Verausgabe ber toeltgefdHdjtlicrjen Söerle rege unterftütjt; bie

gange 2. Auflage ber 2111g. äBeltgefcrjidjte ift bon tt)m beforgt, rebibirt unb

herausgegeben; 1895 ift er geftorben, ber ningfte, ©eorg, früher Kaufmann, lebt

jefct als ^ribatmann in fteuenljeim bei ^»eibelberg.

lieber fein Seben Ijat ©eorg 28. felbft berietet, in „9Jtein Seben unb

33ilbungSgang" al§ Sßortoort jum 2er)rbucrje ber äBeltgefcrjidjte, ausführlicher in

„^ugenbeinbrüäe unb ©rlebniffe", ein rjiftor. geitbilb, Seidig 1887; treffenb

ift biefe ©elbftbiograpljie „ein SlnbacrjtSbucb, tüctjtiger unb emftftrebenber 3üng=
linge" genannt morben. Sgl. ferner (|). .£olt$mann), ©eorg 2ö. (Seil. j.

SlUg. Leitung 1888, 9tr. 229). 21. £auSratrj, ©eorg SOS- (Seutfäe 9tunb-

fdjau tjrSg. b. gtobenberg XV, Dctober 1888). So renken.
$ßcbcr: ©eorg $einridj 2ß., 2lrat unb SBotanifer, tourbe am 27. ^uli

1752 in ©öttingen geboren, ftubirte unb erlangte bafelbft bie ©octortoürbe, tourbe

1777 außerorbentlicrjer$Profeffor ber$Rebicinunb$rofector inÄiel, 1780 orbentlict)er

sprofeffor ber «ütebietn unb Sotam! ebenbafelbft, 1799 aum Slr^iater, 1802 jum
S)irector beS afabemifdjen, bon üjm geftifteten ÄranfenfiaufeS, 1806 aum 6tatS=

rau), 1810 aum ©irector beS fd)teStoig=f)olfteinifcfjen ©anität8=6ollegiumS unb

^um Dberauffet|er über bie bereinigten j?ranfenan[talten unb ben botaniferjen

©arten ernannt, feierte 1824 fein öOiäfjrigeS ©octoriubiläum unb erhielt bei

biefer Gelegenheit bon ber ©öttinger bb.itofop^ifclien ^acultät baS @rjrenboctor=

S)iplom, tourbe 1827 aus 3lnlaß feines 50jä^rigen SlmtSjubiläumS jum ßonferenj«

ratb, ernannt unb ftarb am 25. ^uli 1828. ©eine jarjlretcrjen ©Triften be=

gierjen fieb, tljeilS auf ©egenftänbe ber Sotanif, toie feine: „Commentatio botanico-

medica, sistens vires plantarum cryptogamicarum medicas" (1773), feine „glora

bon ©öttingen" (beröffentlidjt 1778), bon ^olftein (1780 unb 1784), tt)ei(S auf

2b,emata auS bem ©ebiet ber inneren 9Jlebicin. ^n legerer Sejie^ung finb

3u nennen: „Slb^anblung bon bem Urfprung ber SJenuSfeucb.e . . . 2luS bem

granäöfifcb.en" (Sßremen 1775); „SSoUftänbige SluSaüge auS neuen ©iffertationen

mebicinifcb,en unb pt)t>fifc^en ^nb^altS" (2 5Bbe., ebenba 1775—76); „S^ölf
^acb.ricb.ten bon bem 3uftanbe ber Äranfenanftalt a« $"l" (^iel 1785—98);
„Sitte an baS publicum um Unterftü^ung au bem in Äiel au errictjtenben
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Äranfenljaufe" (1788); „6inige Störungen übet bie SSeljanblung bet jetzigen

&ul)repibemie" (in ^faff'S unb ©djeel'S ftorb. Sltt^iö, 1799 I). Stuf goologie

6cjtc^t ftdj eine 5J3ubltcation : „Ueber bie SdjleSwig'fdjen "DJtöWen unb <£>olfteinfd}en

SdjwimmPögel" (1798).

Stogr. Sej. VI, 208. $agel.
Scbcr: granj (Sottfrieb 20ß.

,
grofjrjeraoglidj Ijeffifdjer ©eneralftaatS«

procurator unb SJtufitfdjriftftetter , geboren am 1. 'DJtärj 1779 im ©täbttfjcn

$teinSrjeim , wo fein Söater bamalS furpfälaifdjer ^uftijamtmann war; f am
21. September 1839 im S3abe ^reujnadj.

granj ©ottfrieb mar ber einzige Soljn beS fpäteren ^ofgeric^tSrat^eS

griebridf) Submig 2B., unb fam als 12jäb
/
riger Änabe nadj «Diannljeim ju feinem

©rofjöater, bem turpfäljifdjen ©erjeimratr) unb $ammerbirector P. Söeber, Polt-

enbete bafelbft feine miffenfd)aftlidje Sorbitbung unb bejog 1796 bie llniperfität

•gjeibelberg. 3fm fotgenben $atjre unternahm er eine Greife nadj 9Mnd)en,

üiegenSburg unb Söien mit längerem Stufenthalte an legerem Drte. Anfangs

1799 fefcte er feine Stubien in ^eibetberg fort, ging ju bem gleiten gwetfe

nadj (Söttingen, wo er brei Semefter PerWeilte, unb befdjtofj feine 2)orbereitung3=

prajiS als ^raftifant am 9teidjSfammergeridjte au SBetjtar. 9tadj erlangtem

2)octorgrabe würbe er in 9ftannt)eim ObertjofgeridjtSabPocat unb wegen feiner

rjerüorragenben Begabung bereite 1804 giSfalprocurator , im grübjab^re 1814
9tid}ter am Tribunal in lUtainj. 3m September 1818 erfolgte feine Seförberung

jum -gwfgertdjtSratl) in SDarmftabt, balb barauf jene aum ©eneralabPocaten

am GaffationSr)ofe bafelbft. ... 3m 3funi 1823 trat er in bie mit bem @nt=

Wurfe einer SiPil» unb ©trafgefefegebung für baS ©rofjtjeräogtrjum eingelegte 6om=

miffion, unb im $uti 1832 würbe er mit bem wichtigen Amte eines ©eneral=

ftaatSprocuratorS am OberappellationS= unb GaffationSgeridjte in 2)armftabt

betraut, Welche Stelle er bis p feinem Sobe befleibete. 30. t)at fidj in feinem

Berufe audj als ©djriftftetter befannt gemalt; er üerfa|te aufjer mehreren

juriftifdjen unb publiciftifdjen arbeiten in gaö^eitfdjriften brei größere SBerfe,

meldje ftdj burdj flare unb fdjarffinnige 2)arfteltung auszeichnen, „lieber baS

öffentliche unb münblidje 9ted)tSöerfaf)ren ; für unb wiber baffetbe" (1818);

„^ragmatifdje ©efcfjidjte ber SSerljanblungen ber Sanbftänbe ^effenS im $. 1827"

(1828); ferner: „Betrachtungen über baS ©pftem, bie 9tatur unb bie S3e»

IjanblungSart ber 2)iSciplinarfadjen, diseipline judiciaire, nact) franjöfifdjen @e=

fetjen" (1830). . . . SBeber'S miffenfcfjaftlidje Seftrebungen fanben nü|[Iic^e

llnterftütjung im Beriefe mit bebeutenben *ßerfönlici)feiten ; fo jaulten greiljerr

ö. 3t)ttnt)arbt
,

^ofriegter in 9flannr)eim , fpäter ^uftiäpräfibent , unb greifen

ö. SBeiler, •Dberrjofgericb/ tSratb, , fpäter ©taatSrattj &u feinen innigften 3>ugenb«

freunben; in mufifalifetjen S)ingen pflog er Umgang mit SSogler, 9fterjerbeer

unb $arl 9ftaria P. SÖeber; namentlich mit letzterem eng befreunbet, beaeidjnet

er beffen am 5. $uni 1826 erfolgten Job al§ eines ber widjtigften aber auglcidj

traurigften ßreigniffe feines SebenS ; „WaS er mir gewefen", bemerft er in feiner

Autobiographie, „ift beiläufig auS bem 25. #efte ber „(Säcilia" (3a^g- 1827)

ju entnehmen.

"

28. befaßte fid§ neben feiner amtlichen SBirffamfeit einget)enb unb Pielfeitig

aucij mit Mufif ; er War in berfelben (tljeoretif d) unb praftifd)) unb 3War in einer

2öeife ttjätig, ba^ er auf biefem ©ebiete einen gefeierten tarnen errang. Solc^

glänjenbe (Srfolge fonnte äö. nur öermöge feiner tjoljen SBegabung, feines eifernen

gleifeeS unb feiner rafdien 2luffaffung öerbunben mit einer nie ermübenben

SlrbeitSfraft erreichen.

SBäb^renb beS Aufenthaltes in «Utannrjeim (1802—1814) — ber SBlütb^eit

feines SßirfenS — grünbete er bort baS mufifatifdje ßonferöatorium, fpäter -<par=
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monie genannt, leitete einen $Rufüberein unb nafjm um biefe geit Unterncrjt

bei bem berühmten glötiften Slppolb; na^trägUd) erlernte er nodj anbere $u=

ftrumente, namentlich (Seüo unb Orgel , unb brachte eS auf ben genannten jur

ÜReifterfd^aft. 3n bieje ^e\t fättt aud) ber größte SUjeil feiner namhaften

$ltufifcompofitionen , barunter brei Steffen, meldje er jur Sluffütjrung braute.

2lüein trotj ber it)tn geworbenen Slnerfennung füllte er, bafj feinen arbeiten bie

grünblidje 2)urctjbilbung fetjlte. ... 6x trachtete nun, fid) mit ber Stjeorte ber

Xonfefcfunft genau bevtxaut %\i machen, unb unterzog bie SQßerfe Oon Äirnberger,

2Jiarpurg, 33ogler, $ned)t einem eingetjenben ©tubtum. „''JJtit .Jpeifjtauiger", —
erjätjU er in feiner ©elbftbiograpfjte, — „berfdjlang idj jebeS tf)eoretifd)e äBerf,

beffen idj nur tjabtjaft roerben tonnte, fanb aber barin ftatt 23ele^rung nur

SBiberfprud) 2111er gegen Sitte unb fogar jebeS ©injelnen mit fid) felbft. 5Die8

alles brängte rnictj 3W11 ©elbftjorfdjen , nad) einer rnetjr befiiebigenben üttjeorie,

unb id) fing an, meine gorfd)ungSergebniffe aufjuseidinen." 6r benutze bie

gerien , meldje er auf bem Stifte fteuburg nädjft |)eibelberg bei feiner gteidj=

gefinnten ©ctnoefiex aufbringen pflegte, um baS gewonnene Material ju orbnen

unb ju verarbeiten, unb fo entftanb aflmätjlid) rDätjrenb ber Sttainjex Sßeriobe

ber „23erfudj einer georbneten üHjeorie ber Uonfeijfunft", beren erfter 33anb 1817

bei ©d)ott'S ©ötjnen in 5ftaina beilegt mürbe; ber 2. S3anb erfdjien bereits

im näcfjften 3af)re (1818), ber 3. unb tetjte 1821. Söeber'S ©rjftem ift an fid)

ntcfjt neu; neu ift jebod) mandjeS an feiner 2Mf)obe. ©0 führte er jum erften

9Jtale jux Slccorbbeaeidmung (beutfdje) S3ud)ftaben ein, unb atoax grofje für ben

Dur- , flehte für ben Moll-9lccorb. SBeber'S SBerl fanb in ber mufifalifdjen

äßelt mit öoflem Sftecxjte großen 33eifaH, unb fetjon nad) 3 3at)ren toar eine

2. Auflage nötrjtg, bie im WI&X& 1824 in 4 33änben ausgegeben tourbe; bie

britte aufläge ift bom 3af)re 1832. 2)aS SSerf würbe 1837 ins Sänifdje,

1842 bon 2Barner in SBofton unb 1851 bon 23iff)op in gonbon inS Qmglifdje

überfetjt. ©leid)äeitig mit bem erften SSanbe beS eben befproerjenen SBerleS ber=

off entlidjte 2ß. : „93efd)reibung unb Tonleiter ber ©. SBeber'fdjen 2>oppelpofaune"

(1817) fotoie ,,23erfud) einer prattifdjen Slfuftif ber StaSinftrumente" in (Srfdj

unb ©ruber'S (Jnctjflopäbie , aud) in ber Slttgem. mufif. 3 e^un9 1816/17. —
1824 grünbete ex bie „Gäcitia" , eine ber gebiegenften unb gelefenften 2ftufit=

aeitfctjriften , unb übernahm beren Oberleitung; acfjt^ig ^efte finb unter feiner

Sftebaction erfctjienen, unb enthalten aat)lreid)e Slbtjanblungen aus feiner ^febex.

3)ie übrigen 2Jtufiffcrjxiften biefeS xaftloS tätigen Cannes ftnb in föiemann'S

Sftufiftexifon (4. Stuft., ©. 1165) aufgellt. Um biefe 3eit unb fcijon früher

roar tjauptfäc|licf) burd) Ä. 2Ji. b. SBebex unb ftr. ®. 2ß. für bie Sieber«

compofition im t)öt)eren ©inne eine neue (Jpocrje angebrochen, ©ie erlannten

gerabe beim ßiebe, bei ber Sftomanje unb ber SSattabe eine boUftänbige S)urdj-

bringung bon Stejt unb 5ftufif als gana unerlä^Iiclj , unb bafe bie fc^toere 2luf«

gäbe nur burd) eine S)urctjcombonirung ber ©trobfje, oft buret) eine SBerbinbung

ber beetamatorifdjen 33el)anbtung mit ber metobiöfen ju erreidjen fei. ©0 ent*

ftanben in regem äöetteifer unäätjtige ßieber, bon benen mir als befonberS

mirfungibott nad)ftet)enbe ©djöpfungen unfereS ÜHcifterS r)erborl)eben müßten:

„S)eS Knaben Stob" bon Ufjtanb ; „35er ©pietmann am 2^ore"
;

„2öa§ rjab' id)

armeS $inb get^an
1

?"
; baS lieblidje 2Biegenlieb bon Riemer (bei feiner ein=

fachen 3fnnigteit bietteicljt felbft ber berühmten ßompofition beS nämlictjen SejteS

bon ^. 2R. b. 2Bebex boräuäieljen) , fobann $^antafxe bon $ope unb Äörner'S

©onett „Slbfdjieb bom Seben" , ein steifterroerf in begeifterter Sluffaffung unb

beclamatorifdi)*melobifci)er S3ef)anblung , u. 2lnb. m. Slufjerbem befi^en mir als

5Jiufifcompofitionen : 3 ^Reffen, ein Requiem, 6t)orlieber, eine ßtabierfonate, ein

5lrio unb Variationen für ßetlo unb ©uitarre. S)aS großartige Sebeum jux
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(Siegesfeier ber 3lÖiitten (1814) bilbete ben ©ctjlufj t>on feinen -gjaupttoerfen.

©cblicfete ©ejettigfeit mar 2ß. Sebürfntfj; bie mit einigen greunben ober S3cr=

toanbten regelmäßig im gamilienfreife Perlebten 9Ibenbe boten ibm reiben <$e=

nufj. ,£)ier mar e§, too man ben metbegabten $Rann in feiner ganzen £ieben§=

toürbigfeit , in ber rafilofen (Energie feines ®eifte§ ju beobachten ©ehgenbeit

{jattc. Ungeftört öon bem Särme ber ibn umbrängenben ^tnber, ungeftört Pom
©eplauber anroefenber (Säfte, burctjtaä er 2lcten, macfite Sntmürfe ju neuen 2lr=

beiten ober burdjging frembe Partituren; babei borte er ber Sluffübrung neuer

5ftufiftüerfe ju unb naftm überhaupt an allem tfieil, toaä borging. — 3B. ftanb

mit ©elefirten unb Äünfttern ber üerfcln'ebenften Stationen in SSriefmecbfet , unb

bie Veröffentlichung feiner Gorrefponbenj böte für bie moberne ^Jtuftfgefcbicbte

fetjr intereffanteä 2)tateriat. ©eine gebiegenen Seiftungen auf tbeoretifcbem toie

praftifcfoem (Sebiete fanben öiclfeitige Slnertennung. S)ie SanbeSuniöerfität ©iefjen

ebrte ibn 1823 burctj Ernennung jutn Doctor honoris causa; bie Sltabemien iju

©todftjolm unb Serlin überreichten ibm, erftere 1827, (Sbrenbiplome, unb bie

größeren IRuftfanfialten unb Vereine Wetteiferten , ben ^ocfetierbienten in bie

jfteitje ibrer 9Jtitglieber aufzunehmen. 203. fiarb unertoartet auf einer 23efudjä=

reife im 33abe 3?reuänacrj am 21. September 1839. (£r mar eine liebenötoürbtge,

geroinnenbe ^erfönlictjt'eit
, feinfühlig unb anregenb , milb unb unparteiifcb in

feinem Urtöeite über 9Jcenfcben unb Singe .... ©eine g*au Slugufte, eine geb.

b. Sufcfi, mar früber Permöge irjrer ausgezeichneten ©timme eine gefeierte S)ilet=

tantin, toelcbe jebem muftfalifctjen Sßereine jur ginbe galt. 20. fcbrieb auf

Söunfcf) ©criba'S, be§ |)erau§geberä be§ biogr.4itterarifctjen SejifonS für Reffen

feine ©elbftbiograpbie, toelcbe in Sanb 2, ©. 416 unb ff. abgebrucft ift. lieber

ben burct) feine in ber ßäctlia auggefprocbenen Steifet entftanbenen pieljäfirigen

©treit um bie ©cbtbeit beS 2Jlo$artfcrjen gtequiemS ügl. ^afen'S Wojart, 23anb 3,

©. 693 unb Äöd&el'S cbronol. Seraeicbnifj ber SBetfe attoaart'S, ©. 491 f.

©roßberj. &eff. Seitung. Sarmftabt, 3abrg. 1839, 9tr. 358 u. 59. —
(©cfimibt) Steuer ftefrol. b. 2>eutfcben. 17. 3abrg. (1839), 2. £bl.,

©. 823—30 (>Jtr. 276). — ©afcner , UniPerfatlerü. b. SonEunft in einem

Sanbe, ©. 880—82. — Siiemann, 2ttufifteikon, 4. Stuft. (1894), ©. 1164,

9lr. 4. p. (Sifenbart.

Scbcr: Safob SlnbreaS 2B. , Dr. med. unb ßbemifer, geboren ju

Tübingen toabrfcfieinlicr) im $. 1741. 2>ort lebte er auch jjuerft unb promoöirte

bafelbft äum Dr. med. ©päter lebte er in SBien unb äutetjt in ber Pon ©anb'=

fcrjen SSerlinerblaufabrif in ©anb bei Coburg, too er am 12. Januar 1792 ftarb.

SBon feinen Veröffentlichungen finb <ju ertoäbnen: „9Jtonat£fcr)rift bon nüi}=

lictjen unb neuen Gsrfinbungen auä bem 9teictje ber ©cfieibelunft" u. f. to.

(1 «Dtonat. Tübingen 1773); „fteu entbecfte ^latur be§ äq«8 unb ber ä^enben

Körper" u. f. to. (SBerlin 1778); „Fragment ber ^bpfif für grauenjimmer unb

Äinber" (Tübingen 1779); „Äurje 2lntoeifung für einen Anfänger ber 3lpotbefer=

fünft unb Gbemie" (2üb. 1779, 2. Auflage 1785); „Söottftänbige t^eoretifcße

unb praftifcbe Slbbanblung bom ©alpeter" u. f. m. (ib. 1779); „Slnmerfung

über bie Beugung be§ ©alpeterä" (ib. 1780); „5pbpfi£alifc6=cfiemifc6e8 ^Jlagaäin

für Gerate, Sbemiften" u. f. w. (2 S9bev »erlin 1780); „93e£annte unb unbe«

fannte gabrifen unb fünfte u. f.
ro. (Tübingen 1781); Sana unb Sobmeöer

Pon ber Suftfcbifffunft ang bem Sateinifdjen" (ib. 1784); „Sefc^reibung einiger

3um ©ebraud§e ber bepblogiftifirten Suft beim Slafexobr eingericbteter ^Dtafcbinen"

(ib. 1785); „«Rtt&licfce Söabrbeiten für gabtifanten" (2öien unb Seidig 1787);

„Sefcbreibung ber großen ©atine bei ©münben in Ober=Defterreic6" (Tübingen

1789); „Unterriebt Pon ber Senüfcung ber 2lbfäüe bei ben ©alinen" u. f. ro.

Httflem. beutle SSioqvaptyt. XII. 20
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(fteuwieb 1789); „Seid^tfafetid^e Stjemie fax £anbWerfer" (2üb. 1790, 2. Stuft.

1793); „Gljemifdje (Srfafjrungen bei meinen unb anbeten gfabrifen" (9leuwieb

1793); „(Sntbetfte db,emifäe ©efjeimniffe" (ib. 1793).

spoggenborff'S 33iogr.=ßttterar. .gmnbmörterbucf). — Teufel, ßejifon.

GL Dppenrjeimer.
Seber: Immanuel 28., fRedgt§let)rer, geboren am 23. September 1659

3U ^oijentjeiba bei Seidig, f am 7. 9Jlai 1726 in ©iefjen. 2Beber'S ©rofjbater,

3fot)ann, mar $auf* unb JpanbetSmann du Seipjig, nadj Slödjer (IV. 1835)
a. o. ^rofeffot ber Geologie unb Slrdjibiafon ju ©. Nicolai — ber 2)ater,

Immanuel 28. ^rebiger; er ftarb als folctjer jju ©tofjfteinberg am 8. 3)ecember

1678, bie Butter, ©abine, War eine £o<f)ter beS £)ber3otleinneb,merS Sodann
^tiebrieb, SMerifd} ju $egau. Immanuel toar bei ber ©eburt jo fd^tnäd^Iic^, bafj

ber SSater bie 9Zotl)taufe an ib,m bottäog ; attmäfjlicr) erholte er jtdj jeboct), fam
1672 auf bie ©cb,ute nactj ©rimma, unb 1677 als Sanbibat ber Geologie auf

bie llniberfität $3eip,jig. 2lm 14. Secember 1678 — (wenige SEage nadj bem
£obe feines 2JaterS^ — ertoarb er baS 23accalaureat, 1681 bie ^Jlagiftertoürbe.

1682 bertaufctjte er trjeilwetfe toegen fctjWadjer 2kuft unb ©timme baS ©tubium
ber Geologie mit bem ber ^uriSprubenj; befugte bie SSortefungcn bon Gljriftian

£t)omaftuS
(

23artr)ol ©cfjmenbenbötfer unb Sluguft Senebict ßarpaob, unb ging

fobann nad) Stria, um bei Steter Butler 2efmrect)t ju Ijören, lehrte aber nad)

Umflufj eines ©emefterS toieber nadj ßeip^ig (1683) prüdE, too er bei ben beiben

Sßtinjen bon ©djWarj}burg=©onberSl)aufen, Stuguft 2BUt)elm unb ©untrer, bie

©teile eine§ £ofmeiftet8 annatjm. ©er 2kter ber ^rinjen, ber regierenbe $ürfr

berliet) itjm ben SÜtel eines ©ecretärS, unb übertrug itjm 1687 bie Verwaltung
beS fdjwaräburgifdjen ©efammt=2lrd)tbeS. ^m $. 1698 bcabfidjtigte er, ben ©ofm
beS fönigt. potnifdjen unb fuifädgfifd^en $remterminifterS, 9ticol. 5reilj. tj. ©ersborf,

ber 1713 ©efanbter bei ber Sßtfitation beS 9teid)Sfammergerid)teS toar, auf einer

wiffenfdjafttidjen 9teife ju begleiten, unb begab fidj beStjalb 'üRitte 9ftai nad)

©iefjen, too jener eben ftubirte. $n ©iefjen war burdj ben ütücftritt ©ottfrieb

2lrnolb'S bie $rofeffur ber ©efd)id)te frei geworben, toettfje nadj ©utadjten ber

ganzen llniberfität unferem 28. am 26. ©eptember 1698 übertragen tourbe.

<£>ier<ju fam im folgenben ^afjre 1699 ein aufjerorbentlictjeS, juriftifdjeS Sefjramt

unb bie Verwaltung über bie llniberfttätSbibliotljef, weldje ber nun in Württem=
bergifdje 3)ienfte getretene ^otjann föeintjarb ^ebinger bisher innegehabt blatte.

SB. eröffnete feine jurifiifdjen Vorträge mit ber sermo auspicialis „de desideratis

circa jurisprudentiam Iustinianeam" (Gissae 1699). 2lm 2. 9Jki beS nämlichen

SafjreS erhielt er bie juriftifdje SDoctorWürbe, ju welkem 23et)ufe er bie Dissert.

inaugur. „de vindieiis adversus legatum delinquentem et de judice ejus competente"

(Giess. 1698, Jenae 1748) bearbeitet blatte. 1713 Würbe 28. aum orbentt.

SProfeffor ber föedjte bejörbert, unb 1715 Wegen Wiebertjolter 2lbleb,nung ber an
U)n bon auswärts ergangenen Berufungen burdj Verteiljung beS SLitelS unb
langes eineä fürftt. t)effen=barmftäbtifcrjen Ulat^eS, 1725 eines" 9*egierungsratf)e§

auegeäeidjnet, nact)bem er bereite 1697 comes Palatinus geworben, infolge bon

©efctiäftSüberb/äufung legte unfer ©etetjrter 1720 bas ßeb^ramt ber ©efdjidjte

uteber, übernahm jebod^ bafür 1722 bas Uniberfüätsftjnbitat. 1725 trat er

an ©teile bes beworbenen %at. fjviebridg Subobici als SMcefanjjter an bie ©pi^e
ber llniberfität, unb aU Professor juris primarius an bie ©pi^e ber 3utiften=

facuttät, erfreute ftet) aber feines ausgebefmten 2Birfungsfreifes nur einige

Monate, ba er infolge eines heftigen SSlutftur^es am 7. SEflai 1726 ftarb.

28. War ein äufjerft fruchtbarer ©d^riftftelter, wetdjer fowob,! neue ausgaben
älterer SBerfe beranta|te, als auet) felbftänbige ©djriften berfa^te. 2Bir befi^eK

auS ben ^Q^en 1710, 1722 unb 1724 brei gebruefte S5erjeid)niffe feiner arbeiten
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mit ben ütiteln : „Imman : Weberi Scripta, quae vel edidit adhuc vel ad edendum
parata habet" (Gissae 1710), bann: „Scripta, ab A. 1679 successu temporis

edita" (Giss. 1722) enblich: „Series Scriptorum Imm. Weberi" (Giss. 1724),
toelch/ le^tereS 23eraeicrjnif$ aber nactj ©trieber'S ©el.=@efcfrj. (XVI, 490) ber er=

forberlicrjen ©enauigfeit entbehren fott. 30. besorgte tion ©amuel ^>ufenborf3

„libri II de officio hominis et civis" eine neue 3luSgabe „cum annotationibus

perpetuis ad usum praeeipue judicum directum" : bau Söevf erfchten ju $ranf=

fittt a. 3Jt. 1700 unb folgten 1706, 1709 unb 1714 ibid. neue Auflagen,

aufeerbem 3toei tjetmliche "Dtacrjbrücre (Holmia u. Londinum Scanorum) , toeldje

in Hamburg unb £)afle bie 5ßreffe bertiefjen. Slujjerbem legte er baS „Exercitium

juris antiqui ad intellectum L. un. C. de pedaneis judieibus" beS ©trafjburger

$uriften Dbrecht neu auf (f. 21. 2). 33. XXIV, 115) (Giss. 1722) unb öerfat)

eS mit redjtSantiquarifchen (Srläuterungen (succiuetis maxime ad Antiquitatis

juris Romani speetantibus annotationibus dilueidatum). 9lujjerbem fcrjrteb SB.

eine grofje 3lnaat)l oon 2Ibbanblungen meift in lateinifdjcr ttjeilroeife auch in

beutfeber (Spraye; erfiere enthalten neben aebt Sermonibus unb mehreren 3ßro=

gtammen 2)tffertationen citiilrecrjtlicfjen unb publicifttfdjen ^nfjattS. SDie ©Stiften

in beutfdjer ©pradje, melcbe meift unter bem anagrammatifcfjen 9tamen „ßebin

ö. Slmbeer" erfchienen, üerbreiten fich über bie oerfdjiebenfteu ©egenftanbe, fo

3. 35. ber ungeroiffenbafte ©emiffenSratb, ober Gegebenheiten mit $. 2. ßangbaufen

gemefenen furpfäla- 33eictjtöater (ßeipjtg 1689 unb ebb. 1693; bann unter ber*

änbertem Sitet, (Steffen 1720, 2. 3Iufl. ftvanff. unb 8pjg. 1727 unb baf. 1735);

„S)er bernichtete franjöf. 9teligionS=$opana" (1692); „5rantretct)S 5*iebenSgefucrje

ic. nebft unterfebiebenen politifeben 9teflejionen unb ^articularitäten" (ßpag.

1691); „^oetifche «uftfinber tc. unb ^oetifebe ©chmeraenSfinber" (©oiba 1695);
„Äur^er jeboch grünbl. 33egriff ber eblen <!perolbS= ober Söappenfunft" ic. (fjfranff.

1696); „3lnfpra<he an bie ftubirenbe ^ugenb, um berfetben bie galante ©e=

lebrfamfeit ju recommanbtren" (©iefjen 1704) unb 3InbereS mer)r. (Siner bamatS
beliebten ©itte folgenb bertjeiratbete fieb So- an feinem ^romotionStage, bem
2. Mai 1699 mit ber 9tegierungS= unb SonftftoriatratbS^odjter 2lnna

Äatbarina 9tieS in ©iefjen, bie ihm 3 ©ohne unb 4 Stöchtcr fdjenfte.

2>er altefte ©oejn, metcher gleich bem 33ater unb ©rofjbater Immanuel
biefj, ftubirte in ©iefjen bie 9techte, erroarb mit ber ,3naug.=25iffertation : „de

jure S. R. J. publico non scripto, vulgo beS fe. 9t. 9t. <£>erfommen" (Giessae

1725) am 26. Öctober 1724 ben juriftifeben 2)octorgrab, tourbe hjerauf ^falagraf,

©djaaraburg'SonberSfjaufenfdjer 9tatb, unb $ammergericr)taabbocat in Söetjtar.

SBegen feiner SJereljelidjung mit ber Tochter beS ßammergerictjtSaffeffoiS JfriopäuS

trat er mit feinem jüngften 33ruber ^otjann f^riebricrj — ber mittlere ©ünttjer

Subtoig mar bereits geftorben — sunt ifatljoliciSmuS über, unb berief ibu ber

ßurftirfi bon 9Jtaina als £)ofratrj nach 9)tergentt)eim; SB. fiebette jeboch, nad) einiget

3cit nach ©iefjen über, roo er im 9Jtai 1732 baS 3«tlicbe fegnete, naebbem

er noch auj bem Üobtenbette jur lutberifdjen Kirche jurüdgefebrt mar.

(2£eber sen.) ^ugler'ü 33eitr. a- jur. 33iogr. 2. 33b., 1. ©t-, ©. 140 u. ff.— ftr. SB. ©hieber'3 ©runbtage au einer #eff. ©el.=@efcb.. 16. 33b., ©. 487
bis 507; bortfetbft auch ©. 490—507 ein genaues ©ebuftentiera. mit ein»

aelnen 33emerfungen. — (2Beber jun.) Hamburg. 33er. uon gel. ©adjen, 1732,

Wr. 63, ©. 538. ©ifenbart.
Scher: $ o bann g^ ©ott)aifd)er ©uperintenbent, ftarb 1653. Unter

ben SCtjeologen , Welche bie äöeimarijctie 33ibel ausgearbeitet fjaben , begegnet

unS $ol)ann 20., ber barin ben ^rop&eten Sfefaia geliefert l)at. 6r mar in ber

erften .^älfte beS fiebaehnten ^al)rbunbertS ^3aftor a" Dbröruff in Sbüringen

unb ©uperintenbent ber ©raffdjaft ©leiten bafelbft unb ftanb als S)octor ber

20*
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üLbeologie in bobem Stnfeben. $m $. 1616 batte er gegen Sodann ßampabiu£

(SPro|cffor ;$u ^eibelbcrg unb juletjt ^3aftor in 33remen) eine ©treitfcbtift in

©acben ber Ubiquitätstebre <}u ©iefjen etfcrjeinen taffen (fielje unten). 3lm meiften

befannt getoorben ift 20., aber burd) feine SBefämpfung ber ©tiefcl=9Jcett)'f(i)en

^rrtebren. (33gl. oben ©tiefet, ßfaiag.) S)ie ©cbtoärmer ©tiefet unb fein

91effe 9fletb roaren uämtid) au§ fiangenfatja aufgebrochen, tjatten fich. in Erfurt

unter 33erroanbten unb 93efannten einen Stnrjang berfcfjafft unb fcbltefjlicf) an

ben £)of beä ©rafen ,£>an§ ßubtoig ju ©teilen ©ingang ju finben geroufjt:

©tiefet fungierte alg ^)au§öerroatter, ^ftetb, at§ 6rjemicu§, bi§ fte enblicrj ber

©raf auf beharrliche SBorftellungen 28eber'§ entließ. SIber bie ©emarjtin be§

©rafen blieb ibre Stnrjängertn, toe§rjalb So. fie bom Stbenbmabl" auäfcfjtofe; ja

fte trennte fich. fogar öon itjrem ©emat)l unb foE in ber Hoffnung, ben $fteffta§

ju gebären, bi§ an itjren Stob (1633) Derbtieben fein. 2ö. ftaib 1653.

Schriften : „Disquisitiones III philologico-theologicae, Goclenio oppositae"
;

„Tractatus de praedestinatione, adversus Joh. Keckium"; „Controversiae de

coena Domini; Elenchus Prodromi"
;

„Antilampadius"
;

„Lampadius nescius

sententiam Lutheri de doctrina calvinianorum" (©iefjen 1616); „Desiderium

gentium"
;

„Index antiquae et salvificae fidei"
;

„Monotriades Gersonicae sive

tria opsuscula Joh. Gersonis"
;
„De sanctificatione fidelium contra Enthusiastas

et "Weigelianos"
;

„De auctoritate scripturae sacrae contra Gretserum" ; „De
vero usu sacrae scripturae in controversiis fidei" : „Brevis censura Stifelianismi"

(Srfurt 1624; jhirtje (Sraäbtung ber SBteberlegung ber bielfäüigen Strrtbümer,

toetcrje 3>efaiaä (Stiefel in einem SBücbtcin „(Etliche Sractätlein" genannt, au§=

gefprenget t)at.) 2Iu33ug barauä in llnfdmlbige 9tachrichten 1701, ©. 343;
„Pseudo-Christus oereatus" (Erfurt 1624).

33gt. Sßitte (Jpenning) , Diarium biographicum , Gedani 1688, ad

annum 1683 sub fine. Olearii Stjüringifcfie ^iftorie unb ßbtonif, 26. I, p. 275.
— ©ottfr. Strnotb, ünöartbcitfcbe ßirchen* unb ßefeerbifiorie, III. u. IV. £61".,

granff. 1729, ©. :J2 ff.
— Mylii Bibliotheca de Anonymis p. 200. — Un=

fchulbige «Nachritten bee 3af)te§ 1704, ©. 400 ff. u. 1708, ©. 105
ff.
—

(Soft, ©eorg) 2Sat<h, (Einleitung in bie föeligionsftreitigfeiten aufjer ber eöangelifch*

lutberifchen ßhebe, 26t. III, ©. 309, £61. IV, ©. 1067. — (gebier), Uni=

uerfaüeriton 33b. 53 (1747), ©. 904. — 2. gf. ©öfebet, Gbronif ber ©tobt

Sangenfalja in £6üringen, 33b. II, ©. 310. — Sie »rtifel „3Jlet6" unb
„©tiefet (<£faia8)" in ber 1. Stuft, ber <£>er$egfchen 9teai=(5nct)tloüäbie; bie

2. Stuft, jeigt ftarie Äfir^ungen. $. £f chartert.

SScbcr: Johann 9lbotf2B. (Er tear Sluguftinermönch, ftarb 1695 unb
fijnterliefj bie ©chtiften „Nucleus iuris episcopalis" (Salisb. 1681, 2 P. 12)

unb „Interesse caesareum" (baf. 1685). ö. ©cfeulte.

SBcbcr: Johannes SB., ©enetaltieutenant, tourbe am 2. 9tobember 1752
in bem SDorfe 23rütteten im 33ernifcben ©eetanbe geboren, au§ roenig begüterter

aber angefebener 23auernfamilie , in roetcfjer bie SDorfDorfteberfctjaft, ba§ bier fo=

genannte 5Jcetjeramt, feit langer 3"t fojufagen erblich mar. ^Dlit ber bürftigen

©djutbiibung, bie in foleber ßage möglicft mar, au^gerüftet, fam er mit 16 ^abren
aU JpauSbiener p einem S3erner ^atricier, ber in ber 9iäbe ein ßanbgut befafs,

trat aber, feiner militärifctjen Neigung fotgenb, im $. 1770 in ein SBetner

Regiment im bottänbifetjen ^riegöbienft, too er eine trefftidje ©cb^ute ed^t folbatifefien

©eifte§ burc&äumactjen batte unb fictj bei grofjer ©trebfamfeit unb natürlicrjer

Begabung btejenige Silbung aneignete, metebe ibu altmäblict) jur DfficierSftellung

befähigte. 5Der leichteren SSeförberung megen bertaufebte er 1779 fein Regiment
mit einem niebertänbifeben unb rourbe nun, in feinen Güigenfcbaften erfannt,

Stegimentsabjutant, 1790 Hauptmann, 1793 Sörigabcmajor, unb beim Slugbrucb
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be§ Äriegeä mit ^franfreidj ©teltöertreter be§ ©eneraliiuartiermeifter3. 9cadj her

©roberung £)ollanb§ burcf) bie ^ranaofen üerliefj er inbeffen ben 2)ienft unb

feljrte 1795 in bie «gjeimatf) prütf. WA aber bie (Sibgenoffenfcfjaft fid) ebenfalls

jum Kriege ruften mufjte , tourbe ber erprobte Dfficier au§ feiner länbtid)en

GHnfamfeit fjerüorgejogen unb öom DberbefefjlSljaber ber 53emifcf)en Gruppen,

©eneratticutenant $. 8. bon @rla_d) (f. X. ©. 93. VI, 220), im Januar 1798

ju feinem ©eneratabjutanten berufen. «Sein füljner 33orfdjlag
,

fofort sunt 5ln=

griff ju fdjreiten unb in granfreidj einzufallen, fonnte freilief) bei ber bamaligen

politifdjen Sage !eine guftimmung finben, ba man immer nod) burdj 9}ad)giebig=

feiten ben ßrieg ju bermeiben hoffte. ©o berftricf) bie günftigfte Seit, fo ber=

barb bie trefflidjfte (Stimmung ber ^Jlitijen. 33on ^toei Seiten rüdten inbefj bie

granjofen immer näljer unb begannen , immer nod) untertjanbelnb , bie geinb»

fetigfeiten. So. ftanb juerft bei bemjenigen Sfjeile ber SBernifdjen Slrmec, toeldjer

ben Pom Sfura fjer, über 23iet unb ©olotfjum, anmarfcfjierenben $einb aufhalten

füllte. S)em 23efef)le be§ Oberften Slubolf bon ©raffenrieb unterteilt, r)atte er

tf)atfäd)lid) bie ganje ßaft ber militärtfcfjen 5lnorbnungen ju tragen, fatj fid)

aber burcf) bie f)errfd)enbe 93ertoirrung unb toiberfprccfjenbe Söeifungen ber

oberften ©taatileitung fo ferjr gehemmt, bafj trotj einiger glürflidjer ®efed)te ein

ßrfotg nidjt ju erringen toar. 9iad)bem ©olottjurn fid) ergeben , blieb nichts

anbere§ übrig, al§ ber 9tüdjug nact) 53ern zum unmittelbaren ©djufee biefer

©tabt. ^e^t, am 4. SJlarj 1798, trat SB. benjenigen franjöfifdjen Gruppen

entgegen, bie au§ bem Söaabttanbe unb bon greiburg fjeranjogen. 63 toaren

$erntruppen au§ ben italienifdjen gelbjügen, unb fcfjon Ratten fie ben lieber»

gang über bie ©enfe erzwungen, bie wenig jaljlreidjen unb fdjled)t geführten

23erner gefdjlagen, al8 e§ 20. gelang, nur burd) feinen perfönlidjen (Sinflufj,

burcf) ba§ Vertrauen , baZ er einjuflöfcen berftanb , bie f$ttef)enben toieber junt

©tefjen ju bringen. 9lur nod) ^toei ©tunben bon 33em entfernt, öermodjte er

einige ber äerfprengten ©djaaren au fammeln unb fie ju bem Stufe ju begeiftern

:

„Söenn 9llle§ fCietjt, fo toollen toir allein galten unb geigen, bafj nod) ©djtoeijjer

finb!" — HJtit faum 1600 Wann trieb er in toütrjenbem Slnfturm bie granzofen

in bie f?ftud)t unb toarf fie bei bem S)orfe 9teuenegg über bie ©enfe autücf.

oben mar ber fdjtoere ©ieg errungen, al§ bie $unbe anlangte , bafj unterbeffen

bie $auptftabt, bon ber anbern ©eite angegriffen, fid) bem ^einbe übergeben

fjabe. 3fn jorniger SJerjtoeiflung riefen bie 33raben: „£>ie ©d)tad)t getoontten,

ba§ 3)aterlanb bertoren!" 2ltte§ lief je|t auäeinanber unb auä) 9B. fehlte nadj

^>aufe jurücf. ^atte berfelbe aud) bem tarnen nad) nid)t ben £)berbcfef)l, fo

ift bod) fein 3^eifel, bafe it)m allein ba§ 33erbienft biefe§ ©iege§ gebührt, ber

freilief) jetjt au§fd)tie^lid) moralifdjen Söertt) l)aben fottte. 6rft im 2lnfang be§

folgenben ^al)re§ trat 3B. neuerbing§ in 2:f)ätigfeit. S)ie neubegrünbete Ijeltietifdje

9iepublif blatte eine 2lrmee öon 18 000 Wann au fteüen, freilief) — fo mar ba§

33erf)ättni^ bamalS — unter franjöfifdjen Cbergeneraten. 2B. nafjm ju 3lnfang

1799 bie ^füf)rung einer §albbrigabe an, bie if)m angeboten rourbe. Seftänbige

Reibungen mit ben ^xan^o]en , bie er nid)t liebte, betrogen it)n balb , biefe

©tellung toieber gu berlaffen; at§ inbeffen ber ^rieg gegen Defterreicf) begann,

ertnelt er toieber, im Wlät] 1799, al§ ©eneralabjutant ben 33efef)l über eine

33rigabe f)elüetifd)cr Gruppen, toeldje in ber Oftfdjtoeij, in ber ©egenb be§ Cber=

rb,ein§ unb ber Stjur, ben tlebergang beä öftcrreid)ifd)en .^eereg über ben $Rf)ein

au öerf)inbern bie Aufgabe Ijatte. 2Bäl)renb ber erjflerjog Maxi bei ©djapaufen

ben ©d)toei3er 33oben betrat, brang gleichzeitig ©eneral ^o^c oberhalb be§

33obenfeeö über bie ©renje, unb am 24. 5Rai gelang bie Bereinigung betber

3lrmeen. s)Jiaffena fdjritt tro^bem 3um fofortigen Angriff; eg fam in ber sMtje

bon grauenfetb ju einem ©efecfjt, unb f)ier tourbe 23., ber feiner 2lbtt)ei(ung
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öorauftorengte , aus bem Hinterhalte üon ber $ugel eines ©djarffdjütjen in ben

$oüf getroffen, 9cad) ^rauenfelb getragen
,

ftarb er unter ferneren 3udunQ«r

am 25. 9Jtai im gleichen Slugenblitfe, ba bie fiegreicrjen Defterreidjer ^rauenfelb

ju beje^en anfingen. 3lm Sage ^ubor tjatte it)n bie Ijelüetifdje Sagfatjung als

Obergeneral an bie ©üitje fämmttidjer fdjtoeiäerifcrjen Sruüüen gefteüt; bie et)ren=

üolte 9tad)rid)t erreichte itjn nidjt meljr. (SS jeugt für baS Vertrauen, toeldjeS

er genofj, oal3 nian nad) feinem Sobe auf bie Söatjt eines 91ad)folgerS üer=

ästete unb bie fdjtoeiäer 9Jtilijen je£t unmittelbar ber ßeitung ber franjöfifdjen

getbtjerrn überlief. ^Jtaffena erflärte in feinem amtlidjen Serictjte, bafj er ben

Sob SBeber'S als einen unerfetjlidjen Serluft betrauere; obmoljl berfelbe im 9tufe

ariftofratifdjer ©runbfätje geftanben, tjabe er, 2Raffena, nie ettoaS anbereS üon

it)m erfahren als bie erfürie&lidjfien SDienfte. 2lud) ber füätere 9flarfcrjatl ©oult,

ber hei ^yrauenfelb an SBeber'S (Seite gefönten, ermähnt feiner in ben rüfjmenbften

SluSbrücfen. SB. mar eine ungetoötmlid) fiattticrje, t)octjgetoad)fene unb männtid)=

frfjöne ßrfdjeinung ; in ben feinen, faft fanften 3u8en erinnerte nicrjtS an ben

iänbtidjen Urfürung; er befafj in tjotjem ©rabe bie ©abe, nad) oben Sldjtung

unb nad) unten ßiebe unb Sereljrung einzuflößen.

©enerat $ob,. SBeber, toon Serntjarb $eexlebex bon ©teinegg, mit flöten

herausgegeben bon Dr. @b. Sätjler im Serner Safdjenbud) 1867, mit litt).

Silbnifj. — SBätjler, <£b.. SDer Sag bei fteuenegg, 2. Slufl., Sern 1866. —
9MIter, Äatl, Sie legten Sage beS alten Sern. Sern 1889. — b. Stobt,

Sernifd)e ßriegSgefdjicfjte. Sb. II. — Säl)ter, (Sb., S)ie legten Sage beS

alten Sern im Kampfe gegen Srune'S Slrmee 1798. Siel 1895 mit $arte.

— 3m übrigen fämmtlidje 2)arftcHungen ber ©tfjroeiaer föeüolution üon 1798.
— Slmtl. Slttenfammtung ber Reibet. 9tepublif. herausgegeben bon Stridter.

Sb. IV. Slöfd).
SBekr: ©raf Sodann ftranä Sominif SltoüS (Suftad) b. SB.,

geboren 1744 im „2ld)er" bei ©d)tür),j, f 1827 ju SBien, mar ber einzige

©ofjn beS 1787 bon 5]3apft $iuS VI. in ben erblichen römifd)en SlbetSftanb

erhobenen ©ctjtotjäer SanbammanneS unb ^annerljerrn SBerner SllorjS b. SB.,

geroefenen Dberften in ncapolitanifdjem ÄriegSbienfte. @r mürbe ©etjeimratt)

beS gürftbifd)ofS toon ßonftan^, 1772 unb roieber 1788 Sanbtoogt in ber

gemeineibgenöffifdjen £)errfd)aft Sinngau, SanbSmajor, 1792 ßommanbant
bei fdjmtoaerifdjen Kontingentes nact) Safel, 1793 $annert)err , 1794 ©e=

fanbter nad) Safel unb 3ürid), 1795 Statthalter. S)ann toär)lte ib,n bie

SanbSgemeinbe bon ©djtoüj 1797 für eine jtoeiiätjrige SlmtSbauer 3um 2anb=

ammann , als toeldier er als letzter bor bem Untergänge ber alten (Sibgenoffen=

fdjaft biefeS 2lmt befteibetc. 1798, als im Tlai bie franäöfifdjen Sruppen in

©d)toöä einbrachen (f. 31. ffi. S. XXVII, 523 u. 524) unb biete <£intoo§ner,

jugleid) mit ben äurücfcoeidjenben ©larner ^ülfStruppen, über ben fraget flot)en,

fcljlo^ fid) So. itjnen an unb berliefe Ijeimtid) baS ßanb. S)ieS fonnte baS Solf

feinem Sanbammann niemals ber^eitjen, in ber ©tunbe ber ©efatjr -£)eimatl)

unb 2lmt im ©tictje gelaffen ju t)aben , unb SB. roagte eS nicljt , roieber nad)

©djtorjj jurüdjufeliren. 6r berfaufte feine bortigen Sefitmngen, ftebelte fiel) an=

fangS in ftelbtixä) an unb 30g 1805 nad) äöten, mo er bis ju feinem Sobe
blieb. 3luS feiner @l)e mit Sllotjfia Utrid) entfbrang nur eine Sodjter. —

Sofepb, Sranj Xaber ö. SB., geboren 1766 ju ^efftna, f am 13. Sep=

tember 1843 in ©d)tot)3. ©ot)n beS geroefenen Dberftbrigabier in neaöotitanifd)cm

Sienfte ^anj S)omini£ o. SB., bon Slrtt), ^t. ©djtoö^, roar SB. burdj feine

erfte 6t)e mit SRagbatene ö. SB. ein ©djtoager beS eben erwätjnten ©rafen,

burd) bie ^toeite mit Sfofeptja t». 3tebing gefdjloffene Serbinbung ber ©d)toieger=

folm beS X. ®. S. XXVII, 523, genannten ©eneralS S^eobor b. töebing.
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3n fetner ^ugenb Gäbet im neapolitanifdjen 9tegimente Sfctjubi, liefe fidj 28.

6ei feiner Seretjelidjung in ©d)tot)j nieber. 5Der burd) grofje geiftige 23e=

fätjigung fidj ausfjeictjnenbe sJ)lann belleibete berfdjiebene 5lemter, feitbem er

1792 ßanboogt ju Uauad) getoorben mar, 1795 als föepräfentant in SSafet

gerauft fjatte. SBätjrenb ber fjetbetifdjen (Spodje Iftitgtieb beS ©rofjen DiatfyeS,

tourbe 28. nadj ,£er[tellung beS ÄantonS ©djtotjj fedjs $ftate all Sanbammann
ertoätjtt, «juexft 1807, bann in ben betoegungSreidjen 3aljren 1813, 1814, wo
er getoiffe 33ortt)eite auS ber abgefdjtoffenen 9Jcebiatton3epodje für feinen Danton
feftautjalten berftanb, toieber 1816, fo bafc er 1813 bis 1818 in biefer 2Bürbe

ftanb, 1820, 1832; 1818 tourbe er ^annertjerr, unb an fieb^rm Jagfatjungm
oertrat er ben Danton ©djtotjj. 2)urdj $önig ilarl X. toar er aum Dritter

ber firjrenlegion ernannt. %n ben heftigen borübergeljenb 3tir ©pattung beS

^anton§ füfjrenben SBirren ber Mre 1830 bis 1833, toäfjrenb beren ©d)tot)j

fidj 1832 ber fidj abfonbernben (lonferens ju Samen, gegenüber ben 23e=

ftrebungen eine SBunbeSoertragsrebifion butdjjufütjren, beitrat, toar 28. einer ber

auSgeprägtefien 9tepxäfcntanten beS alten Sanbe§tr)eili 3nner = ©d)tot)j, unter

fdjroffer 2lbtoeifung beS 23eger)ren§ ber größeren StedjtSoortljeit forbernben £an=

beSbeäkfe Don 9luf3er= ©djtotjj. ©o mufjte er am 13. Dctober 1833 , als nad)

ber eibgenöffifdjen Snteröention bom Sluguft gemäfj ber neu angenommenen

ÜBerfaffung bie neu eingerichtete ÄantonSlanbSgemeinbe bie Obrigfeit toärjtte,

toeidjen; an feine ©teile tourbe ber ©ecretar beS SerfaffungSratfjeS, ber 27jät)r.

^Jtajar b. Ütebing , als Sanbammann ertoätjlt. UebrigenS rjatte 28. , nad)bem

er felbft am 28. Sluguft unter ben Vertrag ber 2Bieberbereinigung beiber 8anbeS=

rjälften feinen Flamen gefetjt unb bamit bie 9tieberlage ber bon itjm feftgetjaltenen

Sßolitif befannt , baS Sanb ©djtorjj fogleid) berlaffen unb 9lttorf als aQ3or)nott

getoäfjlt, bon too er erft nad)träglidj toieber jurüdfefjrte. S)ie legten jeljn 3(arjre

feines SebenS tjielt fid) 28. in baS 3ßribatleben jurüdgejogen. (Sin 9tad)ruf, ber

nad) feinem Stöbe erfcfnen, meint, SB. fei tool ber letjte 5)lagiftrat öon ©djtorjä

getoefen, an bem baS Solf, infolge feiner 23ebeutfamfeit, feiner lange bauernben

5Beliebtt)eit, ftetiger feftgerjalten tjabe.

Sgl. ^afjbinb'S „©djtorjjer 23iograpt)ien", 5Jcanufaipt im ©djtotjjer J?antonS=

ardjib, für Sofepl) ^xan^ Xaber 2Beber fpeciett: Oteuer 9tefrolog ber 2)eutfd)en,

1843, ©. 804—806. ftub. bon Diebin g<23iberegg.

Sfikber: Stoljann 2f a c o b 30., ber SSegrünber beS großen SBertagStjaufeS

3f- 3- Söeber in Seipjig
,

äärjtt ju ben berbienftöollften 23ud)r)anbtern aller

Reiten, ©eboren am 3. Slpril 1803 ju 33afet, trat er, nad) beenbigtcm

®^mnafialunterrid)t , in bie SBud)t)anblung oon @manuel £t)urnerjfen bafelbft

als Seb^rling ein. ©ieben 3ar)re fpäter, 1825, Oerliefe er biefe .gmnbtung, arbeitete

atSbann junädjft bei S- 3f- ^a^)0"° (@enf) f
bann bei girmin SJibot (^ariS),

SSreitfopf unb ^ärtel (ßeipaig) unb enblid) in ber Jperbcr'fdjen S3ud)^anbtung

Oreiburg), um fidj in feinem Serufe weiter auSjubitben, girmen, beren ^nb,abcr

öon toefentlid)em (Jinflufj auf SBeber'S inneres ßeben unb feine gefd)äfttid)e

9lid)tung getoefen ftnb. 3m 3. 1830 trat 2ß. in baS ßeip^iger ^toeiggefdjäft

ber ^arifer girma Bossange päre als ©efdjäitSiüljrer ein, unter toeld)er girma

er 1833 bie ^>erau?gabe beS feiner gri* fe^r öerbreiteten unb atlbefannten

,/4>!ennig=^agaäin" leitete. Slm 15. Sluguft 1834 begrünbete 2B. fein eigenes

©efdjäft als Serleger unter ber nod) jeüt befte^enben fttrma 3. ^. 2Beber. ?llS

Serleger fdjlug 20. feine eigenen Satjnen ^n > un0 namentlidj toar eS baS ©ebiet

ber SlHuftration , auf toeldjem er eine äufeerft fruchtbare SLljätigfeit entfaltete,

toomit er jugleid) eine 9tid)tung betrat , bie für bie $olge für fein ©efdjäft

auSfdjlaggebenb fein foÜte. ü£iefe 33erlagSrid)tung tourbe jugleidj üon großem

(Sinfluffe auf bie äöieberbelebung ber beutfdjen ^olifctjueibefunft, toeld)e burdj
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SBeber'S erfolgreidjeS Eingreifen tjauptfädjticrj toieber ju (Stjren gelangte. 2lu§

ber 3a$l öorjjüglicrjer VerlagSroerfe ber jrütjeften SdjaffenSperiobe fei mit eines

unb rootjt ba% tjeröorragenbfte genannt: Äugler'S ©efdjictjte gtiebric^'S beä

©rofjen, iHuftrirt üon Sftenjel. 2)iefe§ inhaltlich, toie fünftlerifdi) gleich bebeut*

fame 2Berf erhielte einen glänjenben ßrfolg, unb rourbe aufjerbem burdj Ver«

Ieit)ung ber „^ßreufjifdjen golbenen 2Jtebaitte für $unft unb 3Bi[fenfc$iaft" au§=

gewidmet, liefern folgte balb barauf Sßöppig'S ftaturgefdjjicrjte beS üEtjierreictjS,

toelctjeg in feinen üier Vänben metjr at§ 4000 ^Uuftrationen aufjuroeifen t)at

unb gleichfalls toeitefte Verbreitung fanb. (Sine neue ©podje begann für ba§

junge, emporftrebenbe ©efctjäft mit ber ©rünbung ber „^Huftrirten 3 eüung",

beren erftc Stummer im $. 1843 erfdjien. SDie Sdjtoierigfeiten , roelctje bamalS

ber Verausgabe iEuftrirter Söerfe entgegenftanben, roaren fetjr bebeutenbe unb fie

geigten ftctj ganj bcfonberS bei ber „^tluftrirten 3«tung". 2lnfänglicr) jjtoang

ber fanget an guten beutfdjen Sttuftrationen äö., feine 3uftu$t jumeift nacrj

bem Sluölanbe, tjauptfäcrjtici) ©nglanb ju nehmen, ein 3uftanb / ocr ilm jebocr)

balb faft unerträglidj rourbe. So. fdjaffte hierin balb äBanbel. $n Verbinbung

mit bem trefflictjen Volafdmeiber ^retjfctjmar roufjte er beutfcrje Äünftler au

finben, bie nact) feinen eingaben bie englifcrjen 3>tfuftrationen ju eiferen fucrjten.

28. erreichte feinen 3raeä bottfommen, unb mit ber ©efctjidjte ber „3>Huftrirten

Leitung" ift jene beS beuifctjen VotjfctjnittS auf§ engfte öerbunben. SDie

„^fluftrirte 3 eitung" fafjte balb Voben; öon Sfatjr ju ,3far)r getoann fie an
Sluäbelmung, unb unter allen berartigen in= toie auSlänbifctjen periobifdjen Unter*

netjmungen narjm fie balb bie erfte Stellung ein , ein Erfolg , ber iljr bi§ jur

©egenroart treu geblieben ift. Äünftlerifdj PoHenbete $lluftrationen unb ftrenge

unb geroiffentjafte SluSroatjt be§ SnljaltS jxnb bie unentroegt feftgeljaltenen

fjfactoren, meiere ber 3eitung itjre Stellung unb itjr 2lnfet)en begrünbeten unb
bi§ 3ur ©egenroart aufrecht ertjalten rjaben. %n ben ^ur 3 e^t complett üor=

liegenben 106 Vänben ift ein feltener Sctjatj bon fünftlerifcrjen ßeiftungen, fotoie

ein mäcrjtigeS Stücf beutferjer ©efctjicljte , unb aroar in it)ren ^auptptjafen be§

bie§jät)rigen 3at)tt)unbert§ enthalten. SDer „^Huftrirten 3 eitung" ging ber

„Stluftrirte Äatenber" jur Seite, roeldjer 1855 beginnenb, mit bem 3al)re 1881
aber fein (hfctjeinen einftettte. Gnn befonbereS Verbienft um bie ^ebung be§

SBolfgunterridjtg t)at fid) 2B. burc^ Verausgabe feiner Sammlung „^ttuftxirter

ÄatectjiSmen" ertoorben, üon benen jur 3 e it 155 35änbe erfcrjieuen finb, bie faft

alle ©ebiete be§ menfcr^lic^en 2öiffen§ umfaffen unb fetjr er^eblict) mit aur

Verallgemeinerung be§ SöiffenS beigetragen tjaben unb noer) beitragen. Sin
tocitereS, öon 30. mit Vorliebe gepflegtes ©ebiet toar ba§ ber bramatifdjen unb

bramaturgifetjen Sitteratur, al§ beren rjerporragenbfte Vertreter Sfiobericr) Venebij,

©buatb ©eürient, Ve int^ Saube, 9ticr)arb äßagner u. a. genannt fein mögen.

(Srroälmt feien ferner öon Uebertragungen fremblänbifcljer ßittetatur in§befonbere

:

ßaurent'S ©efdjicrjte ^apoleon'S , ^irfenS' fämmtlicrie äöerfe
, ferner SBerte öon

S- ^ic^elet, S. glammarion unb bem befannten Samuel SmileS. 2)ie üon 2B.

roeiter öerlegten treffticrjen Söerle, roie Scr)ufter=9l6gnier'S SBörterbud) ber beutfcl)en

unb ftanaöfifd&cn Spraye (15. 3lufl. 1888), Stf^ubi'8 ^erleben ber Sltpenroelt

(11. Slup. 1890), bie Sftuftrirte ÄriegSd^roni! 1870/71 trugen it)m neben

materiellem ©etoinn nietjt toeniger an ß^ren unb SluSjeictjnungen ein, al8 baä

fpäter erfdjienene SBerf öon Ä(encle=$Dammer (SejiEon ber Verfälfct)ungen ber

9tatjrungSmittet, 3. 31ufl. 1887) unb bie öon itjm ini Seben gerufene Serie ber

„Süuftrtrten ©efunb!§eitsbücl)er", öon roetclj' letzteren jur 3 eit 26 Vänbe öor»

liegen. 9teben biefen jarjtreictjen tjeröorragenben VerlagSroerfen erhielt ba§

SBebet'fc^e ©efetjäft aucl) räumlicl) eine Vergrößerung burdj bie ©rroerbung ber

jt)lograp^ifc^en 2tnftalt öon 6. ^re^fc^mar (1858) unb burd) Srric^tung einer
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eigenen SDruderei (1860). Site großartigen Don 2S. erhielten gefdjäftlicrjen

ßrfolge Waren naturgemäß bon einer ganzen 5lnaaf)t erjrenber 2lu§3eidjnungen

begleitet, fo würbe er u. a. 1864 jum IDtitglieb ber 9Jteifter be§ freien

2)eutfd)en -jpodjftiftä für 2Biffenfct)aften in granffurt, 1873 jutn ©rjrenmitglieb

ber Societk scientifica letteraria, artistica ed umanitaria El Chark in Äon=

ftantinopel ernannt. 216er feine alter itjtn überwiefenen 6f)ren fjat er perfönlid)

ijöfjer gefctjätjt at§ bie if)m bon (Seiten ber fd>weiäerifd)en (Sibgenoffenfdjaft ber»

lierjene SBürbe eine§ (SonfutS für bie ^ntereffen feiner ßanbäteute in ßeipjig,

eine Stellung, welche er feit 1867 in unermüblidjer 2lu§bauer bis ju feinem

£obe befleibete. 2113 SJlenfdt) War 233. eine anfprud)§lofe unb befdjeibene IKatur,

ber auäfcrjtießlid) für feinen 53eruf lebte, trotj feiner fdjeinbaren ©djrofffjeit ein

milbe§ 2Befen befaß , ein ßljarafter« bon uretgenftem £t)pu§. 9ftit feinem £obe

im «ülärj 1880 berlor ber beutfdt)e SSudjljanbel einen feiner fjerborragenbften

Vertreter, bie beutfdje ßitteratur unb $unft einen it)rer mäcfjtigftcn fjförberer.

9tad) be3 2)ater8 Sobe übernahmen feine ©ötjne ^ermann, i3ot)anne& unb Sfetir,

2B. bie ßeitung be§ ©efd)äft§. Söärjrenb 3ot)anne§ an bie ©pi|e ber balb

barauf gegrünbeten ßmeignieberlaffung ™ Berlin trat unb fyeltj feine Stjätigfeit

ber „^Uuftrirten 3eitung" mibmete, menbete ^ermann 3£. feine gürforge bem

33ertage unb ber üDruderei au unb entfaltete mit unermüblicrjem (Sifer eine bon

großem Srfolge gefrönte Sßerlegertfjätigfeit. Unter ben größern ^ttuftration§=

werfen, Wetdje iljm ic)re (Sniftetjung unb Fortführung oerbanfen, fteljen obenan

bie „ steift erroerfe ber £o(afd)neibefunft" (18 33änbe bi§ 1896), jenes au§ bem

reiben 3ttuftration§fd)a£ ber „^ttuftrirten 3 eiturt3" fjerborgegangene ©ammel=

Werf, ba§ mit 9led)t at3 eine SRufterteiftung beutferjer Srjlograptjie unb 2)rurf=

fünft beaeidjnet werben fann. 2ln biefe§ SBerf fließen fid) bie „Silber für

©djute unb |>au§", bie „©aterie fdtjöner grauenföpfe", bie „9JteifterWerfe ber

(^riftttdfjen Äunft", baS „2Ilbum für Säger unb Sagbfreunbe" u. a. m. SDie

bon feinem 33ater gefdjaffene, für bie 33oIf§bilbung fo überaus widjtig geworbene

Sammlung ber „§Iluftrtrten ÄatecfjiSmen" fjat ^ermann 2B. mit ©lud fort=

geführt unb bie nötfjig geworbenen neuen Auflagen zeitgemäß auSgeftattet , Wie

er benn überhaupt ber 2lu3ftattung ber 33erlag§roerfe nad) bem S3orbilbe feine§

93ater§ ganj befonbere Sorgfalt angebeirjen ließ. Unter ber Slnjaljl Wertvoller

größerer 33üdjer , Weldje ber 33erlag§t^ätigfeit ^ermann 2Beber'§ p berbanfen

finb, nennen mir nod) baä „93äberlejifon" bon gled)fig, bie boEfiänbige 9ieu=

bearbeitung be§ „SBörterbudjeä ber beutfdjen unb franjöfifctjen ©pradje" bon

©dufter unb Stagnier, 9Jtaurer'3 „ (£ntfdtjeibung§fdt)lac^ten ber 9Beltgefd)id)te",

bie gfortfetjung ber ©ammtung ber „^lluftrirten ®efunbt)eit£büd)er" unb bie

„Lobelien ^ 33ibliotb,ef ber 3aujltirtcn 3eitung" (18 23änbe bi§ 1896). Sie

bon $. 3. SBeber begrünbete 23ucf)brucferei Ijat ^ermann 2JÖ. beträ^ttief) er=

roeitert unb mar aud) für baS ©ebeiljen biefeä ©efdjäftijmeigeS — er fjatte jn

einer großen ßeipjiger SBudjbrucferei ba§ ©emerbe praftifet) erlernt — unabläffig

bemüht. 3u Anfang be§ 3fat)re§ 1889 ergriff ben rafttoä Sfjätigen eine fictj

immer gefährlicher geftaltenbe |)cr3franfb,eit , roeldje nadt) langem, ftanbtjaft er=

tragenem ßeiben feinem ßeben am 19. JDctober 1889 ein 3iet gefetjt tjat. S)em

älteften SSruber folgte furj barauf ber jWeite, ^otjanneS, im 2obe nadtj; am
9. iftobember 1889 erlag aud) biefer einem plßtjlid} eingetretenen ßeiben, fo baß

nunmehr ber te^te unb. jüngfte ©ofjn ^. ^. Söeber'S, Dr. gelij 2B., atteiniger

ßeiter ber ^»anblung mürbe.

23on ben neueren jal)lreid)en SJerlagSunterne^mungen ber girma 3B. Wollen

Wir nur folgenbe erwähnen, wetdje 3eugniß baüon ablegen, ta^ ber ^ntjaber

einen beftänbigen Weiteren SluSbau ber angefet)enen $anblung fiä) 3U ^' Aufgabe

gemadjt t)at , nämlid): „^llpenlanbfdjaiten", ein ©roßfotiomert mit 97 ^)olj»
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f djnitttafeln , mit Stejt bon $ul. teurer, „2Beber'g ^atuTtotffenfd^aftltd^e

SBiBiiot^ef" (10 Sänbe Big 1896), „Sie Zfytx- unb Spflanaenttelt beg ©üfc=

toafferg", ein in Skrbinbung mit tjerborragcnben ©etetjrten bon Dr. £). Qadjüxiat

rjerauggegebeneg äöerf über bie 93eroorjner beg ©üfjmafferg, unb bicleg anbere

mer)r. Karl gr. $fau.
2Öekr: Sofepr) 2ö. lam am 1. 3uni 1755 in 2öien als ber ©otm

eineg gut bürgerlichen (Stjepaareg , be§ in SDienften ber ©tabt unb atoar in ber

fetjt befdjeibenen Aufteilung eineg 2Ret)Iamtgofficialg befinbltdjen Sotjann ©eorg

SGß. , ber eg aUerbingg im Saufe ber 3>at)re big ju einem ^Kitgliebe beg ©tabt*

ratljeg bradjte, unb feiner ßtjefrau 9ftarie (Sonftanje |>offmann jur Söelt. 3:aufpatt)e

mar ber faiferiidje gimmerroärter i^otjann Kupelmiefer, unb möglicher Söeife mar er

eg, ber bie Sßeranlaffung gab, bafj audj fixem SBeber, roelcbe man nidjt nur alg

toadere ©tjegattin fannte, fonbern bie audj ein einnetjmenbeg Aeufjereg unb eine

fräftige ©efunbljeit befafj, bon ber Kaijerin 9Jcaria üttjerefia nad) ber am 2. 9to*

bember 1755 erfolgten ©eburt ber (Srperaogin 3Jtarie Antonie baju augerfetjen

tourbe
,

gleichzeitig mit iljrem eigenen ©orjne audj bie neugeborene Sßrinaeffin ju

füllen. 2>a bie Kaiferin in jeber SSepfjung mit grau äßebcr aufrieben mar,

überhäufte fie biefelbe mit .Seidjcn irjreg ÜBorjltoolleng unb menbete audj bem
©orjne alg bem 9Jcildjbruber itjrer £od)ter itjre ©unft p. Oft burfte ber rootjt*

gefittete Knabe alg ©pielgenofj ber fleinen ßr^erjogin in ber Hofburg fid) ein*

finben. Alg bie 5Jkin3effin, bem SDauptjin bon granfreiefj pr ©emaljtin beftimmt,

pr Abreife bon äöien fidj anfd^iefte, natjm fie bon irjrer ehemaligen Amme unb
bereu ©oljn rürjrenben Abfdjieb. S)en teueren empfarjl fie ber gütigen fjffirforge

irjrer 9)tutter, rooburdj aHein fdjon Ijinreidjenb ermiefen ift, bafj ÜB. nidjt, trne

oft bon itjm gefagt mürbe, bie Sauptjine nad) granfreidj begleitete, fonbern baf$

er bor ber £)anb unb nodj burd) redjt lange 3 e^ in SBien blieb. 6r befudjte

nodj einige $arjre rjinburd) bie bortige llnibeifität unb erhielt, nadjbem er an
i|r bie juribifdjen ©tubien boHenbet unb auct) bie franpfifdje ©pradje fo jierntidj

erlernt rjatte, im pmnjigften $aljre feine© Sitterg auf Sitten feines SJaterg bon

ber Kaiferin eine freilidj nur geringfügige Anfteltung alg Accejfift bei ber böt)=

mifdjen unb öfterreidjifcrjen «g)offan3lei mit pjeitmnbert ©ulben iSfarjreggeljatt.

S)abei fiel irjm mol audj nodj mandjeg ©efdjenf bon ©eite feiner erlaubten

©önnerin ju, aber mit iljrem Sobe nahmen audj feine 23er^ältniffe eine toeniger

erfreuliche ©eftalt an. Gr begann fidj immer melir banac^ ju fernen ,
feine

Sllterigenoffin mieberäufetjen, toctelje injmifdjen ben franpftfclien Äöniggtrjron be=

fliegen l>atte, unb er fcrjtneicrjelte fid) mol audj mit ber Hoffnung, buref) iljre

©unft bort eine befriebigenbere ©teHung ju erreichen. S)ie Dasmifcljenfunft beg

franäöfifcrjen S3otfcl)afterg Sreteuil berfdjaffte il|m einen längeren Urlaub, unb
am 16. Cctober 1782 fat) er <jum erften 3Jtate bie Königin mieber, b^octjbeglüdEt

burc^ ben moljlmollenben Gümbfang, ben er bei tb^r fanb. ©ie berfdjaffte irjtn in

bem fran^öfifcrjen ©ebartement ber ginanjen einen aUerbingg aud) nur toenig

bebeutenben, aber bodj biet einträglidjeren Soften, alg ber in Söien gemefen

mar, benn ein ©etjalt bon eintaufenb üLtjalern mar mit itjm berbunben. ©leidj

nadjbem er bie 3uftimmung beg ßaiferg Sfofeb^ rjierju erhalten, trat SB. it)n

an. ©elbftberftänblidj blieb er in fteter Sßerbinbung mit ben Angehörigen beg

.gmugrjalteg ber Königin, unb tnSbefonbere maren ee i^r SBeidjtbater , ber 2lbbd

be S3ermonb unb itjre beiben Kammerfrauen jttjibault unb (Sampan , mit benen

er tjäufig unb freunbfdjaftlid) beTfetjrte. Sltg enbtid) im ©ommer 1786 bie @ra=
^erpgin SSlaxk Sb^riftine mit iljrem ©emarjl, bem ^er^oge Gilbert bon ©ad)fen=

Xefdjen auf Sefucr) bon ISrüffel nadj SSerfaiHeg lam, forberte bie Königin, meiere

SB. unabläffig 3 e itf)en i^ 1" ©unft gab , ifm perfönlid) auf , iljrer ©djmefter

feine 3(ufmartung ju machen. @ß begreift fid) leid)t, bafj unter biefen 2)erl)ält=



SöcBer. 315

niffen baä ©efüfjl ber Slnrjängtidjfeit an bie JÜönigin, in meldjem 2ö. aufge=

madjfen mar, nur nodj tiefere Sßur^eln in itjm fdjlug unb itjn autelt öotlftönbig

betjerrfdjte. ©etegentjett , bie§ burct) bic SEtjat 3U betoeifen , bot ifm bie über=

rjanbnetjmenbe Sftebotution in reidjlicfjem s
)ftafje bar. 2ltä 2lugenaeuge fdjilbert

er in bem Sßerfe , ba3 er nadj bem Sobe ber Königin über bie ©reigniffe it)te§

ßebenä Jdjrieb , bie midjtigften Segebentjeiten ber fctjredlicrjen ^tit, bie mit bem
Safjre 1789 über fie fam. 6r mar in 23erfailte§, als am 5. Dctober bie be=

maffneten Sorben auS $ariS batjin ftürmten, unb er tjielt fiel) ju 5ßferbc in ber

9lät)e beS SSagenS, in meldjem ber Äönig unb bie Königin gleictjfam als ©e=

fangene beS rafcnben ^öbetS beffen 9tüdmarfdj nadj $ariS fid^> anfdjtiefjen mußten.

Sie (Sdt)redEnifje biejcr Sage, fo arg fie audj fein motten, reiften bodj nictjt

öon fet« an bie tjeran, toeldje am 10. Sluguft 1792 über bie föniglidje Familie

unb itjren bamaligen 2öot)nfiü, bie üLuilerien tjereinbradjen. ©ctjon etje bieg

gefcrjat) , tjatte fict) SB. in bie Slbttjeilung ber 9tationalgarbe , in beren Sereidj

fein Quartier lag , unb jjmar um f o lieber eintreiben taffen , als biefelbe am
20. 3Suni, bem Sage, an meldjem ber $önig gesmungen morben toar, fid) bie

Ötjrrjgifdje 5Rü^e auf baS .gmuöt ftütfen ^u laffen, fidj itjm treugefinnt bemiefen

unb itjn roiebertjolt aus augenfdjeinlidjer SebenSgefatjr errettet tjatte. 9toct) meit

brotjenber erneuerte ficrj biefelbe am 10. Sluguft, jenem fdjredElictjen Sage, an

metctjem ber muttjfctjäumenbe $öbet bie Suiterien erftürmte unb bie treuen

©cfjmeiijergarben fctjmadjbotl ermorbete. Wlit itjnen fielen äatjlreidje anbere S5er=

trjeibiger beS ÄönigS, in beren Steigen ftct» audj 20. befanb unb burdj befonbere

Eingebung tjeröorttjat. 6r betjauötet bajj fogar bie Königin, metctje er bei biefem

2lntaffe jum legten 9Jtale fat) , feine grenjenlofe Aufregung bemerft unb itjn

burdj itjre ©djmägerin Slifabettj tjabe ermatjnen laffen, metjr öfaffattg ju be=

matjren. 2US fie bieS ttjat, mar fie im begriffe, fid) mit bem Äönige unb itjrer

gamitie in bie 3Jtitte ber 9tationalöerfammtung au retten, öon mo fie befannttidj

mit ben ^tjrigen nadj bem Sempel gebracht unb bort bis ^u it)rer pinridjtung

gefangen getjalten mürbe. $n bie Unmöglidjfeit berfeijt, itjr nodj irgenbmie bei*

juftetjen, mar SB. bon nun an nur metjr auf feine Rettung bebadjt. @r mürbe

jmar öerljaftet unb bor ba§ 9ieüolution§tribunal geftettt, aber mit ber SBebingung

freigegeben, fiel) pr 2lrmee an ber ©renje ju öerfügen unb bort gegen bie geinbe

^ranfreicrj§ ju fämpfen. ©einen greunben gelang e§ jeboer) , itjm Mittel unb

SOßegc p öerfd^affen, au§ granfretetj ju eutlommen. 2lm 18. ©eötember 1792

fdjiffte er fic^ in £)abre naclj Snglanb ein, lanbete in 5Port8moutl) unb begab

fid) nad) Bonbon , mo ber öfterreidjifdje S3otfd)after ©raf 5pl)itipb ©tabion fid)

itjm tjülfreict) ermie§. 2)er ^»eräog öon 6t)oifeul aber ua^m it)n mit nadj SBrüffet,

too er ficrj ber (Sr^erjogin 2Uarie 6t)riftine unb itjrem ©emacjl öorftettte, benen

er ftdj öor fedy l Sauren unter glüdlidjeren 35erl)ältniffen in SSerfaiHeS Ijatte

nätjern bürfen. Sie Hoffnungen, melcije Sß. auf fie fe^te, mürben nidjt getäufdjt,

benn er errjielt nid)t nur öon itjnen gleidj nacl) feiner Slnfunft in Trüffel ein

anfel)nlid)e8 ©efdjenf, fonbern aud) bie 3uWerU"9 ^niX Sarjreipenfion , metdje

itjm bi§ <ju feiner anbertoeitigen Serforgung auibe^atjtt roerben foßte. ?lber bie

ßritjeräogin unb itjr ©ematjl gerieten burd) ba§ SBorbringcn ber g^onäofen in

SBetgien balb in bie äu^erfte SSebrängnifj. ©ie flüchteten nadj SOßefel, unb öon

l)ier auS mürbe 2B. öon bem beöottmädjtigten ^Otinifter ©rafen DJtetternidj mit

ber 5ladjric^t nad) Söien gejanbt, ba^ ßnglanb fid) ber Koalition gegen granf»

reidj anfdjlie^e. S^on bem Slugenblide feiner 9tütffel)r nadj feinem SBatertanbe

öevfiegen bie
s
Jtad£)rictjtcn über 3öeber'§ fernere Sebensfctjitffale faft ganj. 2Sir

roiffen nur, ba§ er nactj einiger 3"t nad^ ©nglanb prüdle^rte, mann unb au§

tteldjen ©rünben er bie£ tl)at , ift un§ jeboeft unbefannt. %n ©nglanb fcfjrieb

er unter bem Sitel „Mömoires concernant Marie Antoinette" ein breibönbigcS
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2öerf , bem allein er e§ berbanft , bafj fein 9tame audj tjeute nocfj nicrjt böllig

bergeffen ift. greitid) fnüpft fict) nidjt an feine ^erfönüdjfeit , fonbern an bie

ber unglüdlicrjen Königin bon granfreidj ba§ ^ntereffe, WeldjeS biefer 5ßublication

felbft jetjt nodj innewohnt. 2}om einfeitigften ©tanbpunfte au§ gefdjrieben, ftetjt eS

als gefd)idjttidi)e§ 2öerf burdjauS auf fetner tjerborragenben «Stufe unb ift jeben=

falls burdj bie neuere rjiftorifcfje Sitteratur weit überholt. 9lber in ber 3eit, in

ber e§ erfctjien, war e§ eine ber erften bon einem ^Augenzeugen tjerrüfjrenben

SDarfteliungen bon ©reigniffen, beren furdjlbarer Gnnbrucf in ben meifien ber

bamatS am Seben 33efinblid)en nodj feinesWegS berlöfdjt toar. ©o erflärt eS

fidj, bafj SBeber-S 33ud), beffen elfter 33anb im $• 1804 erfdjien, grofjeS 5luf»

fetjen erregte unb inSbefonbere in ben ariftofratifdjen unb legitimifiifd)en Greifen,

für bie e§ redjt eigentlich gefdjrieben War, lebhaften Slnflang fanb. SE)aS bem

^weiten, im $• 1806 erfdjienenen 23anbe borgebrudEte SBerjetcrjnifj ber ©üb»

fcribenten weift einen Slbfatj bon Weit metjr als aWeitaufenb @£emplaren auS.

Unb at§ im 3. 1809 ber britte 23anb and ßidjt getreten roar, fanbte it)n ber

faiferlidje 23otfdjafter in Sonbon , ^üxft ©tarfjemberg an ben $aifer grana, ber

bem 33erfaffer tjiefür eine golbene SDofe juJommen liefe. 2)afe fiel) jeboer) SB.

audj noer) fpäter in Gmglanb unb bort in redjt mifetidjer Sage befanb, ger)t

barauS tjerbor, bafe itjn aud) nodj im 3. 1813 ber bamalige ©efanbte greitjerr

b. SBeffenberg ber ©nabe be§ ÄaiferS empfahl, roeit er grofeenttjeilg bon einer

lleinen ^enfion be§ <§>eraogä Gilbert bon ©adjfen=2:efcr}en unb bon ben Unter»

ftüfcungen ber franaöfifdjen ^rinjen fein fümmertidjeS 2>afetn frifte. ©eitljer ift

jebe 9tadjridjt über itjn berftummt unb mir toiffen nidjt, mann unb too er ge=

enbet. b. 51 r n et tj.

Bthtt: $ofef (b.) So., fattjolifdjer (Seifttidjer, geboren ju ttain in 2ltt=

baiern am 23. ©eptbr. 1753, f au Augsburg am 14. gebr. 1831. @r madjte

feine pt)ilofopr)ifd)en ©tubien bei ben ^efuiten au Slugsburg unb ftubirte bann

ü£tjeoiogie au SDiltingen, mo er fidj ben pfjitofopfjifdjen sJJtagtftergtab erwarb.

1776 jum ^riefter geWetrjt, übernahm er eine ^ofmeifterfteüe ju SDillingen.

1779 ernannte ifjn ber Äurfürft ßlemenS SßenceSlaus jum Otepetitor be§ $irdjen=

redjtS unb ber Äatedjettf in bem ©eminar au ^faffentjaufen, 1781 3um ^rofeffor

ber ^tutofopejie unb Sßtjrjftf ju Sittingen. ?lu^er feinen gadjborlefungen tjiett

er aud) öfonomifdje 3)orlefungen. @r grünbete audj eine Sefegef ettfc|aft ,
ju

Weldjer au|er ben ^rofefforen aud) Seamte, Officiere unb anbere gebilbete

5Jtänner aus ber ©tabt gehörten unb ju Weldjer aud) ©tubenten Zutritt Ratten.

3n ijwei 3immcrn oe§ bormatigen 2fefuitencollegium8 Würben bie beften tfyeo»

logifdjen unb pfjilofoptufdjen, aud) einige fd)önwiffenfcr)aftlid)en gdifdjtiften auf=

gelegt. S)er ®raf gugger--@Iött liefe bort audj eine grofje 3a^l bon Wertb.boHen,

namentlid) naturWtffenfdjaftlidjen Söerlen au§ feiner Sibliot^ef aufftellen. S)er

©egenfa^ 3Wifd)en ben 9lug§burger (Sjjefuiten unb ben 5DiHinger ^rofefforen trat

fdjon 1787 bei Gelegenheit beS fog. bairifdjen ^ejenlriegeS tjerbor (f. b. 3lrt.

©teräinger 21. SD. 33. XXXVI, 124). 20. beröffentlid)te ju SDittingen mit

2lpprobation be§ 5lug§burger CrbinariateS ein ©djriftdjen: „Ungrunb beS ^>ejens

unb (Sefpenftergtaubene, in öfonomifdjen Sefeftunben bargeftellt". 68 enttjielt

jWei 5öortefungen über ben Ungrunb be§ ^ejenglaubenS ; ein in 2lu§ftd)t ge=

ftettteS ^Weites Jg>eft, WeldjeS ofme Steifet ben ©efpenfterglauben be^anbeln

foEte, ift nidjt erfdjienen; bie 1787 3u ©al^burg erfd)ienene ©d§rift: „SDie

51idjtigfeit ber Qaubexeiy ift ein etwas beränberter Slbbrucl ber erften $or=

lefung. 9todj in bemf.elben Sfaljre erfdjien in SlugSburg „Ueber bie ^>ejenrefor=

mation be§ |>errn $rof. SBeber au 5DiHtngen. $on einem fattjolifdien SBelt«

mann". 5£)er 93erf affer War wirflid) fein örjefuit, fonbern ein 2öeltmann, aber

ein foldjer, ber ju ben ©rjefuiten in ben engften SSe^ie^ungen ftanb unb Watjr=
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fd^eintid^ in intern s2luftragc
,

fictjer mit tfjret 3uftimmung fdjrieb , nämlid) ber

SlugSburger Stabaffabtifant $ran3 Sofef ©djmib, ber in feinet 3>ugenb einige

©tjmnafialclaffen bei ben ^efuiten abfotötrt tjatte unb aud) fonft im ©innc ber

@rjefuiten bon ©t. ©alöator frfjtiftfteüerte. 2)aS ©djriftdjen mürbe bann audj

fofort in ber Seitfdjrift ber Sefuiten (Jhütf über gemiffe ßtitifen, 1787,11,147)

fet)t gelobt. So. exHärte in öffentlichen 33lättern, er toerbe nictjt antworten.

33on einem feiner greunbe , altem Slnfdjein nacr) bon ©aiter , erfdjien aber 3U

£)ülingen „(Sin brüberlidjeS ©enbfdjreiben an ben fattjolifcrjcn Söeltmann, ber

bie $iöce fdjrieb lieber bie ^ejenreTormation . . . 93on einem fjfreunbe ber 2Bat)r=

rjeit". ©cfjmib fdjrieb baraui: „2)eS tatt)otifd)en SBettmannS Erörterung ber

$rof. 2Beber
;

fd)en ©rttärung anS publicum bie ^»ejenreformation betreffenb.

9tebft einem Sapitet: 2Bie önberlegen bie Sluiftärer?" gür 3B. erfdjien bann

nod) „(Sebanfen eines SanbbfarrerS [^riebiict) Sauer 5u 5Jtertingen] über

ben Ungrunb beS «ipejenglaubenS bon ^ßrof. SBeber unb über bie £ejenrefor=

mation öon einem fattjoiifdjen SBeltmann" unb bon ©d)mib: „2>er ©atj: teuf=

tifdje 93cagie eriftirt, befte^t noct)".

Einiges 21uffet)en erregte eS in ftreng fird)licr)en Greifen, als SB. 1793 gegen

33. ©tattler'S fdjarfe Äiittf ber Äantifdjen »ptjUofoprjte (f. 31. ©. 35. XXXV, 502)

auftrat in ber ©djrtft: ,,33erfud), bie garten llrtljeite über bie Svantifdje $t)itofopt)ie

SU milbern" (f. Söerner, ©efd). b. fatt). Senologie, ©. 290). SB. mar at§

^tofeffor in 2)iIIingen 3ugteid) Pfarrer auf bem in ber 9lärje liegenben 5>orfe

3)emmingen (fpäter ju SBittiStingen). (St lief? bie Pfarrei butd) einen Sßicar

öetmatten, brachte aber bie Feiertage unb bie Serien bort 3u unb mar fetjr

ttjätig in ber ©eelfotge. @r öerfafjte aud) für feine ^farrfinber ein eigenes

©ebetbud) ; er tjat aud) einige anbere 6rbauungSbücf)er, ^rebigten u. bgt. bruefen

laffen.

$m 3f. 1793 tiefe fiel) ber ßurftttfi SlemenS SBenceSlauS nad) langem SBiber*

ftreben burd) bie Srjefuiten au SlugSbuxg beftimmen, gegen feine Sitünger *ßro=

fefforen bor3uger)en (f. b. 2lrt. ©aiter, 31. SD. 93 XXX, 193). SB. ertjielt ju»

näctjft ben 33efet)l, feine ötonomifdjen Sßortefungen einjuftellen , bie $t)itofobt)ie

lateinifd) ju bociren unb über $ant'S $ritif nidjt metjt 3U tefen. S)ann mürbe

et auf ben Vortrag ber ty§t)\\t befdjränft.

3m 3f. 1799 mürbe SB. 3um ^tofeffor ber $t)t)ftf unb Gtjemie an ber

llniöerfttät ^ngolftabt ernannt, bie 1800 nad) ßanbStmt öerlegt mürbe. ®a
©aiter unb 3immer bort $rofefforen ber SLrjeotogie mürben, mar alfo baS

„Sittinger Kleeblatt" mieber bereinigt. 55ie brei motjnten 3U 2anb§t)ut 3U»

fammen in bem -grnufe eines Steffen öon 2B. ©ctjon 1803 beantragte aber SB.

feine 93erfetmng naef) 2)iHingen; er muröe aum Ütector beS bortigen ©nmnafiumS

unb ßßceumS ernannt, übernahm auetj mieber bie 23ermattung feiner Pfarrei.

1820 rourbe er SDomcapitular ju 3lugSburg, 1836 S)ombecan unb ©eneralöicar.

2B. erfanb 1778 einen eteEtrifctjen 2lööarat, ben er Sufteleftrobtjor nannte.

@r erhielt bafür öon ber $Rüncl)ener 2l!abemie ber 3Biffenfd)aften eine $reiS«

mebaitte unb bie Ernennung 3um ^Jtitgtiebe. %n ben folgenben 3atjren bet=

öffenttid)te er meljrere ©d)riften unb Sluffä^e über (Steltticität, u. a. „9lbf)anblung

Dorn ßuitelettrobtjor", 1779; „SDie Xtjeorie ber ßtettricität", 1783; „93ottftänbige

Set)te öon ben ©efefeen ber ßleftricität unb öon ber 3lnroenbung berfetben", 1791

(biefe ©djtift ift ein Sljeil ber 1789—93 erfctjienenen „93ortefungen auS ber

9caturletjre"). Saau famen noct) bie ©ctjriften: ,,^t)fifc^e 6^emie", 3tneite mit

9tücffict)t auf bie (Sntbedungen Saöoifier
;

S u. a. m. neu bearbeitete Stuflage, 1798;

„2>cr OJatöaniSmuS", 1802; „Setjrbud) ber ^aturmiffenfdjaft", 1803—1808;
„Sßom btmamifdjcn Öeben ber 9iatut übertäubt unb öon bem eleftriften ßeben

im Dopöetelettroötjor inSbefonbere", 1816; „S)er trneriferje «DlagnetiSmuS ober
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bag ©erjetmnifj be§ menfdjlicrjen Öebeng aus bt>namifd^=^t)t)fifc^en ^haften ber=

ftänblidj gemalt", 1816; „2>rjnamifccje 2icrjt=, Farben* unb SBärmetrjeorie",

1818; „Sp^jt! al§ SJQtffenfdjaft ober bie Srjnamif bet gefammten ftatur", 1819.

93on SBeber'8 prjUofoptjifcrjen unb trjeologifcijen ©djriften finb nod) <ju ermähnen

:

„Logica in usum eorum qui eidem student", 1794; „Metaphysica", 1796;
„'JJcetaprjrjftt' be§ Sinnlichen unb Ueberfinnlictjen mit -£>mftdjt auf bic neue unb

neuefte $l)itofobl)ic'\ £anbgrjut 1802; „2)ie einzig toaste s

.pt)itofobt)ie nad}=

geroiefen in ben SBerfen be§ ©eneca", 1807; „Sptjilofopcjie, Religion unb ßtjriften*

ttjum im 23unbe 3ur 23ereblung unb 23efeligung beS 9Jlenfcl)en", 6 <£>efte, 1809,

baju als 9tacr)trag: „£>ie Spijilofopfjie in einer freien iSarftettung", 1811;
„Äatecb,i8mu§ für bie ftubirenbe unb größere d^riftlid^=Jat^oItfd^e Sugenb",

2. 2lufl., 1819.

Gt)r. ©cr)mib, ©ombecan ^ofepl) b. SJßeber, 2lug3bg. 1831. — %. 33. äßeber,

93erfudj einer (5$efct)icr)te ber fgl. bairifcrjen ©tabt 9tain unb btograprjifcrje ftotijen

bon SDoctor unb *Profeffor Sofeplj äöeber, fammt bem boüftänbigen Serjetrfjntfe

feiner (101) gebrückten ©djriften, Sanbäfjut 1819. — 9leuer Wefrolog 1831,

140. — äöatfcenegger , Sejifon II, 486. — ©. Ringer, % sm. ©ailer,

©. 86 u. f. Üieufd).

SBcbcr: $ofef ßarl 2B., ßitrjograprj unb SanbfcrjaftSmaler bon 3Iug§burg,

rourbe als ältefter ©orm be§ $upferfte($er§ grana Stomas 20. (f. o. 292) am
16. Januar 1801 in 2tug§burg geboren unb im elterlichen |>aufe frü^eitig im
geicfjnen unb Sftalen unterrichtet. Gür befugte bis ju feinem 16. ßebenäjatjre

ba§ ©t. 2Inna=($t)mnafium unb !am bann in bie ©crmle beS ^upferftedjerS 5Jia=

tt)ia§ ©ottfrteb föictjler; am 1. 2)ecember 1820 roarb er als ©lebe in bie 2lfa*

bemie ber bilbenben Äünfte in 3Jiünct)en aufgenommen, befuctjte bie Äupferftedjer*

fcrjute unter $arl drnft (Srjriftopr) <g>efj unb roanbte ficf£) bann ber in ©djroung

gefommenen ßitrjograprjie unb ber Delmalerei (ßanbfctjaftäfacl)) au, otjne in letj=

terem ©ebiete feine ©tubien boüenben 3U fönnen. 2>enn infolge ber burd) bie

friegerifdjen Reiten unb einen großen gfamtlienfegen eingefdjränften 33ermögen§=

berljäüniffe ber ßltern mufjte er fä)on im 2luguft 1822 ben 33efucr) ber Sltabemie

aufgeben unb ficcj fortan felbflänbig fortbringen, gür feine weitere 9ti<f)tung

rourbe e§ entfctjeibenb, bafc er bei ^erfteHung ber littjograprjifcrjen Stafeln p ben

2Berfen ber 3ßrofefforen b. ©pir. unb b. $Rartiu3 über bie ^tora unb $auna
33rafilien§ (1821—31) Sefctjäfttgung fanb. |jieburdj rourbe er mit bem s$ro=

feffor ber 3oologie an ber Uniberfität ^Mnctjen, Dr. ©eorg 2Sagter befannt,

ber ben Äünftler in ben Sarjten 1828—32 auSf^ItefeXid» mit £erfieHung ber

Safein ju feinen beiben umfangreichen Söerfen „^tatürlicb.eg ©tjftem ber ^Imptjibien"

unb „Descriptiones amphibiorum" foroie ju Heineren 2lbb^anblungen betraute.

2)urdj äßagler rourbe er bem 1832 nadj 3Jlünc^en gefommenen berühmten 5catur=

forfc^er Soui8 5lgaffij empfohlen, ber, mit ?Ibfaffung feines batjnbredjenbcn äöerfeS

„Recherches sur les poissons fossiles" bef crjäftigt , ben ßünftler, ber auctj bie

tafeln ju feinen „Selecta genera et species piscium brasiliensium" geaeicrjnet

blatte, im fjrütjiacjr 1835 ju fictj nac^) fteufctjatel fommen lie^, it)n audb im
Saufe beä ©ommer§ ju einer größeren roiffenfcr)aftlicc)en 9lcife über ^olttanb nad^

©nglanb mitnahm, roofelbft So. bis 9lobember 1835 in ben naturtoiffenfdjaft«

liefen ©ammlungen Sonbon§ äeictjnete. ^lactj SSeenbigung biefer Slrbeit fetjrte

20. über $ari§ nad) Sttüncrjen jurücf. ^)ier fanb er in ben folgenben 3farjwit

reic&.lictje 33efcr)äftigung bei ^erfteüung ber SLafeln ju bem anatomifdjen Sltlag

bon 3fr. Defterreic|er
,

ju ben ©upplementbänben ber b. ©ctjreber'fcijen 9iatur»

gefccjtdjte ber ©äugettjiere, roobon bie tafeln be§ V. ©ubbl.=83anb§ auSfcb.lie^ltctj

bon feiner ^anb finb , unb inäbefonbere ju ben ^Beiträgen ber ^rofefforen 5ln=

breaS Sßagner, ©c^afb,äutl
r

b. ©iebotb in ben Slbtjanblungen ber matr)ematifcrj*
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btjrjfitalifctjen ßlaffe ber bairifdjen Slfabemie ber Söiffenfd^aften; ferner 31t ©djaf-

Ijäutl'S geognofttfdjen Untetfudjungen beS fübbairifdjen 9ltpengebiet8 unb ©üb=
baiernS Lethaea geognostica unb au einer Menge Efeinerer 2lbl)anblungen unb

Monographien Münctjener ©eletjrter.

Slufeer biefer SrjätigEeit t)at fidj SB. audj burdj Verausgabe eigener Söerfe

befannt gemacht, ©ctjon ttmljrenb beS Neufdjateler SlufenttjaltS rjatte er ben

tylan 3ur Verausgabe eines äöerfeS über bie 2llpenpftanaen in naturgetreuen 9Ib=

bilbungen in natürlicher ©röfee gefaxt unb ju biefem 3&>etfe eifrige ©tubien unb

©ammlungen toäljrenb feines 2lufenttjaltS in ber ©djtoei3 gemalt. 3m $. 1837
burdjtoanbette er au beren VerboEfiänbigung nochmals bie ©djtoeia, einen Stjeil

DberitalienS unb ©aborjen unb in ben folgenben 3»al)ren baS bairifdje 2lt^>cn=

gebiet, Sirol, ©aljfammergut, $ärntb>n unb bie ©teiermarE. 1842 unb 1843
trat er mit 2 Vänbdjen in Safdjenformat „5E)ie Sllpenflanaen 5DeutfdjlanbS unb

ber ©djtoeia" in 192 colorirten Slbbitbungen in natürlicher (Sröfee an bie

CeffentlidjEeit. S)en Verlag erroarb 1846 bie Sfjriftian ßaifer'fdjc Vudjtmnblung

in Münden. Vei bem günftigen @rfolg beS SBerEdjenS ging er baran, aud)

bie in ber Umgebung MündjenS tüilbtoad)fenben ^Pflanaen in gleicher 2öeife

IjerauSaugeben unb liefe bis 1851 atoei Vänbctjen mit 200 Safein unter bem
Sitel „Flora Monacensis" erfdjeinen. äBätjrenb ber 2IuSfüt)tung erroeiterte fidj

iebodj ber $Ian aur «Verausgabe einer botlfiänbigen „f^lora unb gauna VaiernS",

in toelctjer fämmtlidje ^flanjen, ©trauter, Moofe, gledjten, ©djnmmme, ©äuge=

tt)iere, Vögel, 2Impt)ibien, gfifdje, $äfer, ©djmetterlinge, Raupen, ßondjblien wu
welche in Vätern borfommen, aufgenommen werben foEten. 9loct) 1851 ber*

öffentliche er aur gfauna VaiernS ein Vänbctjen ber „in ben §tüffen unb ©eeen

VaiernS borEommenben $ifcb>" mit 58 nadj) ber Natur gezeichneten Safein.

©obann ging er an bie VerboHfiänbigung ber ^loxa, toelctje bis @nbe 1855 in

6 Vänbctjen mit 648 Safein fertig borlag. Nodj 1855 folgte ein Vänbctjen

Schmetterlinge „S)ie Sagfalter VaiernS" , 1858 ein aroeiteS „£>ie Nachtfalter

VaiernS", erftereS mit 66, le^tereS mit 70 nadj ber Natur geaeidjneten , bor=

äüglidj colorirten 2lbbilbungen. 2luf Anregung ÄobeE'S liefe er 1856 ein

Vänbdjen „2)ie Mineralien VaiernS" mit 52 Safein in gleicher 2luSftattung

erf djeinen. Mittlern) eile toarb aur ©rgänaung ber Sllpenpflanaen 1856 auetj ein

britteS Vänbdjen berfelben mit 108 ^flanjen Veröffentlicht.

Obrootjl 30. fein 2öerE mit 9luSnarjmc ber Sllpenpflanaen auf eigene Soften

unb in eigenem Verlag IjerauSgegeben unb bie münfdjenStoertlje Verbreitung auf

biefem Söege nidjt gefunben tjatte, arbeitete er boct) an ber VoEenbung feines

planes unberbroffen weiter. Von 1858 bis 1860 rourben brei toeitere 23änbe

ber gauna fertig, nämlidt) bie „ßanb= unb äöaffertiögel SSaiernS" mit 231 3lb«

bilbungen. 1861 folgten bie „©äugettjiere unb Slmpljibien SaiernS" mit 81

Safein in einem SBänbctjen. ^mmer an ber SSerboEftänbigung feiner „3llpen=

pflanaen" tfjätig
, fammelte 20. 100 feltene Sitten unb SBarietäten in einem

©upplementbanbe, ber 1867 bon ber SSerlagSljanblung Äaifer herausgegeben

rourbe. @S lagen nun bis 1867 toier 33änbe 3llpenpflanaen mit 400 Safein,

fed^S 93änbe glora bon Sßaiern mit 648 Safein, fieben Sänbe ber gauna mit

506 Safein, fämmtlic^ in ©riginalaeidjnungen nact) ber Natur, ebenfo bie

Mineralien SaiernS in 52 Safein, t|eilS auf ©tein grabirt, ttjeilS mit treibe

gezeichnet unb in genau übertoactjter ßolorirung bor; ]u ben nodt) fetjlenben

Ääfern, Sondj^lien unb Naupen, Moofen, $ledjten unb ©dt)toämmen toaren

ja^lreidt)e Vorarbeiten gemaetjt unb Originalflijaen fertig. SlUein SOßeber'S

Mittel aur ^ortfe^ung beS Söerfs auf eigene Soften maren erfctjöpft unb in

gana Saiern fanb fidtj fein unterneljmungSfäljtger Verleger für baS äöerf. 2ln

auswärtige Verleger für ein fbecififd) auf Vaiern angelegtes SBer! fiel) 31t menben,
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toäre bot 1870 toenig auSfid^tSrcic^ geiuefen, unb fo gab benn SB. geztoungen

ben ganzen 33erlag 1869 an bie ßaifer'fctje 23ud)f)anblung, toelcrje tjiefür fammt
bcn 23orrätl>en 1080 fl. Honorar bezahlte, gür bie Alpenpflanzen t)atte bie=

felbe girma 890 fl. geopfert. SDiefe liefe nun 1870 bie ijfifcbe unter beut neuen

£itel „®ie ^ifdje SDeutfcrjtanbs unb bet ©djtoeiz" unb 1871 bie SJtineralien

in Permetjrter 2. Auflage erfdjeinen , fonnte fid) aber <$ur toeiteren Verausgabe
bes (Stefammttoerfs teegen ber tjorjen ^erfteflungsfoften nid^t entfdjliefeen. ©o
fam benn bas grofe angelegte äöerl nidjt jur Sßollenbung, obtool es an An=
erfennung unb Aufmunterung feitens ber bairifdjen fyadigelerjrten nid^t fehlte.

Sie Alpenpflanzen toaren unterbeffen in toeiteren Greifen befannt getoorben,

toeniger in 33aiem felbft als in 9lorbbeutfcrjlanb , Defterreid) , ber ©djtoeiz unb

insbefonbere in (Snglanb unb Amerila. 1868, fünfunbztoanzig 3at)re nadj bem
ßrjdieinen bes elften SSänbdjens, tourbe eine ztoeite, 1872 eine britte, 1879,
Dom 33erfaffer nid^jt metjr erlebt , eine Pierte Auflage nott)toenbig, obttiol unter«

beffen ztoei Soncurrenztoerfe , barunter eines Pom beutfdHfterrcicrjifctjen Alpen=

Perein unterftüfjt, erfctjienen toaren. 9Jtit feinen Alpenpflanzen Tratte 38., toie

auf anberem (Sebiete Abolf ©diaubad) mit feinen beutfdjen Alpen
,

feiner geit

Porauseitenb, baljnbredjenb für bas Sntereffe unb bie SSegetfterung an ber Alpen*

toelt getoirlt unb baburd) ju bem (Smporblütjen ber Srforfdmng unb Bereifung

bes Alpengebietes beigetragen.

Außer ben angeführten 38erfen Tratte 28. 1866 nod) ztoei ©epatatbänbdjen

„(Sin beutfdjcr 2Balb" unb „Aus ben Alpen", erfteres mit 56, bas anbere mit

62 tafeln, fertig geftellt, bie ebenfalls mit ber glora unb $auna SSaierns öon
ber $aifer'fd)en 33ud)f)anblung ertoorben, aber nidjt mefjr herausgegeben tourben.

3n erfterem follte alles toas ben SBalb, in legerem toas bie Alpentoelt ljerbor=

ragenb djarafterifirt, Aufnahme finben. ©inen furzen 2ejt zu feinen fämmtltdjen

SBerfen tjatte 28. felbft berfafet.

28ar ber Äünftler infolge feines ßebensganges in ber «gmuptfadje auf bas

naturtjiftorifdje $adj getoiefen toorben, fo Ijatte er bodj trotj feines unboUenbeten

©tubienlaujes fid) mit natürlicher ^Begabung auf bas lanbfdjaftlidje ©ebiet

getoorfen unb nad) bem ©tanbpunft bamaliger SLecrmif fein ütalent fortgebilbet.

SDurdj 2Bagenbauer unb 2)orner mar ein naturaliftifdjer 3U9 tu °ic bisher

clafficifiifdje Sanbfd»aftsmalerei gefommen. 2)iefer 9tid)tung folgte 28., toelct)em

frü^eittge ©ebtrgsreifen Anlafe zu genauer 9iaturbeobad)tung unb ©toff zu

Zahlreichen ©tubien unb ©fizzen gaben, Pon melden Piele 'üJlotiüe aus ber

©djlierfeeer , Sßartenltrdjener , 23erd)tesgabener unb AUgäuer ©egenb ztoifdjen

1830 unb 1840 tfjeits in Del, tljeits in Aquarell ausgeführt tourben. Audj
ber fteufetjateter Aufenthalt, bie 9teife nad) (Snglanb unb bie fpäteren ©ebirgs=

reifen beranlafete.n Piele ©lizzen, Pon benen mandje ztoifc^en 1840 unb 1843
als Delbilb ausgefülirt tourbe. fjür ben ^unfttjanbel befttmmt erfc^ienen mehrere

©tidje, Slabirungen unb ßit^ograpljieen bairifdjer ©ebirgsorte. Anfangs ber

fünfziger $a$xt erhielt er bcn Auftrag, in eine Äarte großen 3Jtaa^ftabes für

Äönig 5Raj II. fämmtlicrje ©djlöffer unb ütuinen SBaierns einzuzeidinen. Sis
in fein fpätes Alter tjat 30. bie ^eit, toeldje fein äöerf i^m frei liefe, zur

Ausarbeitung früherer ©tubien in Del unb Aquarell bertoenbet. Sin rafd) auf=

tretenbes ©eljirnleiben machte feinem ßeben am 25. Dctober 1875 zu Augsburg,

too er auf SBefuctj toeilte, ein @nbe.

20. , einer etjemals reidjsftäbtifdjen ßünftlerfamilie entfproffen unb Pon
tüdjtigen @ttern erzogen, toar ein geraber, potittfdj freimütiger, treuer unb ibcal

angelegter (Jljarafter , ber fein ßeben ber $unft unb feinem SGßerfe zum Opfer
bradjte, aber bei angeborener Anfprudjstofigfeit unb S3efd)eibenrjeit fid), toie
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©djaubad), nidjt fo geltenb ju machen öerftanb, tüte er e§ bei feinen ßeiftungen

unb feinem 6rfolg $u trjun beredjtigt getoefen märe.

Magier, ßfinjUetleiHon , 23b. 21 bom ^arjre 1851. — 3eitfd)rift beS

öfterr.=beutfd)en 2Ilpenberein§, IV. ^atjrgang. — .£>eibelberger 3»af)rf>üd)er ber

Sitteratur öom Satjre 1870. — 33iograpb,ie be§ ÄünfilctS in ber 3eitfd)r. b.

Ijiftor. 23erein§ ö. ©djmaben u. fteub. 19. Sfatjrg. 1892. ftr. Söeber.
Sßcbcr: -ffarl 5Raria grtebrid) Srnft b. 2B., ber rurjmreictje 23egrünber

ber romantifdjen Oper, rourbe am 18. 2>ecember 1786 flu (Jutin geboren, ©ein
33ater, ber ein unfteteS unb aeitmeife fogar etroaS abenteuerlid)e§ ßeben fütjrte,

mar um biefe 3 eÜ, nadjbem er üerfdjiebene (Stellungen al3 furfürftt. pfälaifcrjer

Dfftcier, ©upernumerararbeiter, 5lmtmann unb £)offammerratf) in -gülbeärjeim,

forme als 5Jcufifbirector in Sübed unb fürftbifctjöflidjer Gapellmeifter in ßutin

betreibet, ©tabtmufiuiS in letzterer ©tabt. ®ort tjatte er ba§ llnglüd im

$. 1783 feine (Sattin 9Jtaria 2lnna, geb. b. ^umetti, rretctje itjm adt)t Äinber

gebar, burd) ben £ob ju öertieren. 1785 berfjeiratcjete er fid) mit ©enoöefa

b. 23renner. £)iefer Grrje entfprofj unfer SEonmeifter $arl $Raria ü. 30. (Sin

$ab,r nad) beffen ©eburt gab ber 23ater feine SEtjätigfeit als ©tabtmufifug auf,

um fid) Stjeateiunternerjmungen <ju toibmen. @r biibete eine öon irjm geleitete

©dmufpielergefeüfdjaft, mit toelcrjer er nadjtoeislid) 1791 in Nürnberg 33ot=

fiettungen öeranftaltete. 9lber aucr) tjierbei fjielt er feinem unruhigen ÜEßefen

gemäfj nid^t lange auS. $m $. 1796 mar er mit feiner ©dmufpielertruppe in

,£)itbburgrjaufen , unb tjier trennte er ftctj öon berfelben. SDod) berblieb er mit

feiner gamilie einftmeilen in ber genannten ©tabt, ju roeldjem Sntfdjtuffe ber

teibenbe guftanb feiner ©attin mefentlid) mit beitrug, ©ein ©otjn Äarl 9Jtaria

rjatte injjmifdjen ba§ aetjnte ßebenäjarjr erreidjt. @r mar ein fctjmäd)li<f)eg, ju

Ihänfticrjfett geneigtes Äinb , babei aber lebhaften ©eifteä unb öon energifdjer

SQßittenäfraft. ©ein 33ater rjegte ben brennenben Söunfdj , ifm $u einem be=

rühmten Mnftler rjeranjubitben, unb mar aud) auf feine 2lrt bafür tfjätig.

9iid)t altein gab er irjm abtoedjfetnb mit feinem ©otjn au8 erfter @t)e, 9tamen3

3ribolin, sfltufifunterricrjt
,

fonbern liefe itjm märjrenb be§ Nürnberger 2lufent=

r)atteS aucr) Anleitung im 5Ralen, 3 ei^nen unb J^uöferftectjen erttjeiten. S)ie8

3lüe§ tonnte aber bei bem rutjelofen <£>in= unb ^erjierjen be§ alten 3B. nidjt in

regelmäßig anbauernber unb mettjobifcl) georbneter SBeife betrieben merben. @rft

in ^>ilbburgrjaufen ertjielt ber lernbegierige $nabe öon bem bortigen $ammer=
mufifu§ ^>eufd)fet gebeif)liclje Untertoeifung im ßlaöierfpiel. 5Rit Se^ug barauf

äußerte 2B. in fpäteren i^arjren: „S)en matjren, feften ©runb jur fünftigen,

beuttict)en unb ctjarafteröoHen ©pielart auf bem Staöier unb gleiche 3lu§bitbung

beiber |)änbe, fyahz id) bem brauen, firengen unb eifrigen .£>eufct)fet in |)ilb=

burgl)aufen ju berbanfen".

2)iefen llnterricrjt geno^ 2B. inbeffen nur bi§ jum föerbft be§ Sfacjreö 1797,

benn <ju biefem 3eitöuntt berließ fein 33ater mit ber gamilie .^ilbburgtjaufen,

um bie Seitung be§ ©al^burger Stjeaterä ^u übernehmen. S)ie 33ertjältniffe

toaren ib,m inbeffen nic£)t günftig, ba ba§ publicum im ^inblicl auf bie be=

unrutjigenben politischen 3uftänbe fein befonbere§ Sfntereffe für ba8 33ül)nenleben

an ben 2ag legte, unb infolge beffen ba§ öon 3B. übernommene ©efdjäft nidjt

ben getjofften ©rfotg tjatte. S)ennod) üerblieb er einfttoeiten in ©al^burg, eine§=

tfjeilä, toeil er tjoffte, beffere Sonfteltationen abmalten ju fönnen, unb anbern*

ttjeilS, meil fidj ©elegenfjeit jur meiteren muftfalifctjen 9lu§bilbung feineä ©ot)neg

barbot. ©er ©ruber 3ojef ^a^bn'S nämlictj, 5Jtid)ael ^a^bn , melier erj=

bifdjöflidjer Otcb.efterbirector in ©aljburg mar, erbot fid), ben jjarten Knaben
unentgeltltd) im Slaöierfpiel, (Sontrapunft unb ©efang ju unterrichten, daneben

rnngem. beutle Sioflta^ie. XU. 21
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tourbe unter 2luificb,t eines unbefannten 5 a ^)manne8 b Q3 S^nen unb 9Jtalen

fortgelegt.

(Sine gnidjt ber ttjeoretifdjen ©tubien bei 9Jt. |>at)bn toaren fed§S gugrjetten,

toetc^e als crfteS 2Serf beS aujftrebenten ÄunftjüngerS öon beffen SSater burd§

ben SDrutf öeröffentlidfjt tourben. 2Bie fecjr bieS föefultat nun audj jetner öäter=

lid)en Sitelfeit ^djmeid^elte , ba er in ben genannten ^Arbeiten ein bebeutfameS

3eid&en für bie 3u^un ft feines ©ofmeS ju erbliäfen öermeinte, fo fjatte er mit

bemfelben boct) ein anbereS giet ins Sluge gefaxt, als bie rein mufifalifdje 2luS=

bilbung. Sr tooEte ib,n nämlicb, jum Sürjnencomponifteu er^ietjen , unb bafür

fcfjten tt)m 9Jt. £)at)bn nidjt ber geeignete Mentor ju fein. SDeSljalb toanbte er

fid) mit feinem ©ofme, beffen 9Jtutter inätoifdfjen einem 33ruftleiben erlegen mar,

nadj Wunden, mo Männer tote ^ßeter Sötnter unb 3fran3 S)anji an ber ©pitje

ber Oper ftanben. £)ier empfing ber junge 3B. ben ttjeorettfdjen Unterricht beS

^oforganiften 2forj. 9tep. Äaldjer, toogegen ber bejahrte, öorbem gefeierte Dpern=

fänger SSalefi (mit feinem eigentlichen Flamen 3ßaEiStjaufer) it)m Slnteitung in

ber ©efangSfunft gab. 2öüf)renb btefer ©tubienaeit (1798—1800) regte fi$

fctjon in merflicfjerer SEßeife Söeber'S ©dfjjaffenStrieb. (SS entftanben aufjer einer

Oper: „5Die 9Jtad)t ber Siebe unb beS 28einS", ^nftrumentaltrioS , (Sonaten,

ßlaöierüariationen, ßieber, unb eine ^offe, öon ber nidjtS befannt geworben ift.

S)iefe öon ^aldjer forgfam aufberoatjrten Gompofitionen öerbrannten fammt
unb fonberS bei einer in feiner Söotjnung aufgebrochenen geuerSbrunft. S)er

jugenblictje £onfet$er aber öermeinte, Sterin eine 9Jtafjnung ber SBorfeljung ju

erfennen , öon »eiteren SompofitionSöerfucrjen abftetjen , unb fidj einem x$aä)t

toibmen au fotten, für toeldtjeS er mit feinem Söater baS lebrjaftefte Sfntereffe be=

geigte. (SS mar bie öon 2llot)S ©enefelber foeben erfunbene ßitr)ograpf)ie, melier

fidt) SBater unb ©ofm bemnäcrjft mit großer Eingebung toibmeten. SSeibe öer*

fpractjen fidt) öon biefer neuen £t)ätigfeit , fo ju fagen, gotbene S3erge. Um bie

©aclje grünblidfj toeiter ju betreiben, begaben ficfj bie Söeber'S im 3- 1800 nad)

ber fädjfifdjen
s-ßergftabt gfreiberg. £>ier laut aber fetjr batb toieber bie $Ruftf

in bem ^ERufenfolme jum ©urc^brud). 6r componirte bie Oper „2)aS ftumme
äöalbmäbdfjen", meiere alSbalb, unb atoar im October 1800, in ßfjemnifc, unb

im 9loöember beffetben 3af)reS in fjfretberg jur 2luffüb,rung gelangte, ^n leitetet

©tabt fam eS barüber ju einer heftigen, burdt) Sßeber'S Söater probocirten

geitungäfetjbe, roeil berfelbe glaubte, bafj bie 2lrbeit feines ©o^neS ni<b,t ge=

bü|renb anerfannt toorben fei, toobei bie ©d§ulb auf ben Dirigenten gefeb^oben

rourbe, ma§ biefen ju berben Entgegnungen öeranla^te. 2)er r^äfelid&e ©treit

erregte übrigens eine fotdje HJli^ftimmung in ben gebilbeten Äreifen be§ ftxti*

berger $publicum8 gegen ben alten 303. , bafj er balb barauf mit feinem ©otjne

ben Ort für immer öerliefj, meieren Seibe mit fo großen Hoffnungen betreten

Ratten. 2)en Sötnter 1801—1802 brachten fie toieber in ©aljburg ju, too 20.

feine fleine Dper: „5ßeter ©dQmolt unb feine ^Zacb.baren" fc&,rieb. ®ie SSollenbung

berfelben fällt in ben 9lprit 1802. ©iefeS Sßerf gelangte im f5früt)ja^r 1803
in 3lug§burg jur 3luffül)rung (

rjatte aber ebenfotoenig (Srfolg toie „2)a§ ftumme
äSalbmäbdjen".

3B. , melier nunmehr baS 17. SebenSjaljr erreicht ^atte, fonnte fidt) öon

ben bisherigen 5ßtoben feiner fcljöpferifdtjen 3:l)ätigfeit nietjt befriebigt füllen, unb

tjegte beSb^alb ben Söunfcb,
,

3U feiner toeiteren SluSbilbung einen tünftlerifdt) be«

beutfamen Ort aufäufuc^en. <5r 30g bcStjalb mit feinem Sater nacb SOßien, bem
bamaligen ßlborabo beutfd^er Stonfunft. «g)ier macljte er bie SBefanntfdjaft

©eorg ^of. Sßogler^S , toeldjer \iä) bereit erllärte , SBeber'S toeitere 3luSbilbung

im 6ompofitionSfacl)e ju übernehmen.

S3ogler, ein ^Jlann öon öietfeitigem SBiffen unb können, öerftanb eS ferjr
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toobl, ficb, burct) felbfibetoufjteä auftreten ©eltung ju berfc&affen. Siabei toar

er aber bon einer getoiffen (Stjarlatanerie nictjt frei, bie für Siele ettoa§ Sienben»

bes tjatte. Ofme 3*oeifel tourben baburd) audj 20. unb beffen Sater befielen,

toeldj leitetet fid) feinem 9taturett nacrj bon jener Gngenfd[jaft Sogler ;

§ toaljl»

öerroanbtfdjaftlidj berührt fügten mochte, ©et)r beaeicrjnenb für ben fünftlerifdjen

©tanbpunft Sogler'ä erfcfjeint c8, bafe er ficb, erlaubte, ^>anb an eine 3Ftei^c

Sacb/fdjer &t)oraIbearbeitungen (ber 3a^ m<§ 12) äu tegen, in ber t^öttdtjtcn

Slbfidjt, iljnen eine Serbefferung angebeit)en ju laffen. Unb bie§ nictjt allein.

@r beauftragte fpäter feinen ©djüter 20., eine Rechtfertigung biefer fo übet an»

gebrachten Ueberarbeitungen ju berfafcen. 20. fatj baS fyödjjft Sebentlidje ber

iljm gefteüten Aufgabe ein, glaubte fiel) aber Sogler'S 2Bunfd)e fügen ju muffen

(ber betreffenbe 2luffa£ ift in äöeber'ä litterarifct)en Slrbeiten ju finben).

233. genojj in Söien ein 3at)r Ijinburcr) ben Unterricht Sogler'g, unb über»

nal)m bann auf beffen ©mbfeljtung im Nobember 1804 bie Seitung ber Sre§»

lauer Oper. ©aburet) fanb er ©elegenrjeit, fiel) mit bem Süljnen» unb Orctjefter»

toefen näfjer bertraut ju madjen, fotoie fein S)irection§talent ju üben unb ju

fräftigen. hieben feiner amtlichen SCfjdtigfeit betrieb er mit ßifer ba§ Gtabierfptel,

in meinem er mit ber 3^it eine l)of)e 11Jceifierfd)aft erreichte. Stufjerbem erteilte

er ^ribatunterrietjt, unb componirte audj mancherlei, toobei ilm ber 9tatb, eineS

tüchtigen Sreälauer 9Jtufifer§, 9iamen§ Serner, förberte, ju bem er in ein intime§

greunbfdjaftäbertjältnifj getreten toar. Son feiner Neigung jur Sütme geleitet,

unternahm er bie Sompofition be§ ©agenfioffeä „Rübejall", bodj gebieb, bie

Arbeit nictjt toeit. 3"r SBoHenbung gelangten nur brei ©tücle, nämtict) ein

©eifterc^or , ein Quintett unb eine Slrie, fotoie bie Outoertüre. 5£>iefe letztere

arbeitete 2B. fieben 3at)re fpäter um, unb betitelte fie „3um Set)errfct)er ber

©eifier".

Obtool 2ß. reblid) bemüht toar, feine Obliegenheiten al§ Opernbirigent

mit ber it)m eigenen pflichttreue ju erfüllen, fo fehlte e§ bodj Ui feinem ©treben,

Serbefferungen unb Neuerungen im tljeatratifdjen Setriebe einzuführen, ntcfjt an

mannidjfactien ^ßlacfereien , bie it)m feine SEIjätigteit eintgerma|en erfdjtoerten.

S)a3u fam, bajj ber peeuniäre Srfolg ber 2luffüt)iungen nidjt ben getjegten @r=

Wartungen entfpradj, toeäljalb bon ber Oberleitung beä SljeaterS eine 53er»

minberung be§ Süt)nen= unb OrdjefterperfonalS in 3luäfid)t genommen tourbe.

<£tje biefelbe befinitib eintrat, tjätte 28. burct) einen fatalen 3"fatt beinahe baS

Seben eingebüßt, inbem er eineö 2lbenb§ au§ Setfetjen ftatt SBeineä einen ©cfjlucf

ber ©alpeterfäure ju fiel) nat)m, toeldje ber Sater für feine Jhipferftedjereiber»

fuclje bereit geftellt t)atte. ©ein $reunb Serner, ber glücllic^ertoeife unmittelbar

barauf jum Sefucb, bei iljm erfc^ien, fanb it)n oljnmäc^tig auf ber (£rbe liegenb

mit berbrannter ^unbb.ö^te unb Suftröb.re. ©ogleid) warb ärjttic^e |)ülfe

requirirt, bocl) erft nad) Serlauf einiger 2Boc^en genaS 3ö. Snätoifcb.en |atte

man mit jenen, bon ber Stjeaterleitung geplanten ^erfonaleinfdjtänüungen be=

gönnen, toelc^e SBeber'S gebei^licb.e äöirffamfeit ernftlicb, in ftrage fteüten. 6r

füllte ftc^ baburdj fo unangenehm berührt, ba^ er, fctjnetl entf(|loffen, bon feinem

Slmte jurücltrat. S)a§ gefc^ab, im «Dtat 1806.

SBeber'8 Sage, unb ebenfo bie feinet brottofen Sater§, toar nun eine mifj»

licb,e, ba fiel) im 5lugenblid für bie aufgegebene Stellung fein @rfa^ etmöglicljen

liefe, erft im .^erbft beffelben 3a^re3 fanb er für jtdj unb feinen Sater ein

9lfl)l am ^ofe be§ lunftfitinigen «ßrinjen ©ugen bon äßürttemberg auf beffen

^>errfd)aft Sartörub, in Oberfcljlefien. ©ort fonnte er fid) ungeftövt feiner pro»

bucttüen Sfjätigfeit Eingeben. S)er Umftanb, bafe ber $rinj eine Sapelle unter»

fjielt, toar anregenb für 20. 3ur Ordjeftercompofition. <5o entftanben binnen

21*
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furjer 3 e't ätt^ ©titnpbonien unb ein .gmrnconcert. 3Iud> bie Glabierbariationen

über „Vien qua Dorina bella" mürben bamalS gefdjrieben.

2)ie friegerifcfjen Güreigniffe , bon benen 2)eutfd)lanb t)eimgefud)t mürbe,

jogen aud) ben (SarlSruber §o| in $Ritteibenfd)aft , moburd) 2S. aufS neue in

eine unfid)ere Sage geriete). S)er 5ßrinj ßugen mufjte ein (Sommanbo bei ber

Slrmee übernehmen, mithin SarlSrut) berlaffen. 233. burfte bort jroar nod) einige

3eit berroeilen, mufjte jebod) auf eine anbere Unterfunft bebaebt fein. Grine foldje

foUte ibm am (Stuttgarter -giofe ju tbetl toerben, ba er bon feinem ©önner, bem
^ßrinäen (htgen, an beffen 23rubcr, ben ^erjog Submig bon 2Bürttemberg em=

pfobten roorben mar, ber 233. 31t feinem ©ceretär ernannte.

SB. trat am 1. 9(ugufi 1807 in feine neue Stellung ein, bie für itjn, ben

aufftrebenben $ünftler um fo weniger pafjte, als er in feiner SBeife bafür bor=

bereitet mar. UeberbieS bejanben fid) bie 23erbättniffe beS toürttemberger <£>ofeS

in einem jjerrütteten guftanbe. £>ieS unb fein untTugeS S3ert)alten erfdjmerten

toefentlid) feine Sage, ©in ©lud mar eS bei aÜebem, bafj er feinen eigentlichen

SebenSberuf , bie $unft , nid)t auS ben 2lugen bertor. @r ertbeilte 9ftufifunter=

ridjt bei |)ofe unb componirte im Saufe ber 3"* 23erfd)iebeneS , barunter bie

„Six pieces ä quatre mains", op. 10, bie Es-dur-$olonaife, op. 21, baS „Mo-
mento capriccioso", op. 12, ba§ Potpourri für SBioloncett, op. 20, fotoie bie

D-moll-33ariationen , op. 22. Stud) an ber ©per „©r/lbana", für roelcbe er

Einiges auS bem „2Balbmäbd)en" toieberbenutde , arbeitete er. 2)ocf) fdjrieb er

fie nidjt in einem $uge, fonbern abfatjroeife, fo bafj über ibre 23eenbtgung merjr

als ätoei ^abre ORobember 1807 bis gebruar 1810) bingtngen. ©nolid) ent=

ftanb um bie 5Ritte beS SabreeS 1808 nod) bie ©antäte „2)er elfte Ston",

op. 14.

S)ie unerquidlidjen guftänbe, unter benen 233. am £>ofe bei .^erjogS ßubroig

bon 233ürttemberg als Beamter mirfte, erreichten ibren ©ipfelpunft barin, bafj

ex baS Opfer einer ^ntrigue bon ©eiten eineS .ß'ammerlafaiS beS genannten

^rinjen mürbe, bie ibm eine fedjjehntägige Slrreftftrafe jujog. 23ei ber gegen

it)n geführten llnterfudjung ftellte fid) inbeffen tjerauS, bafj er unroiffentlid) bon
jenem ßafai in einen fträflicben ©elbtjanbel bermirfelt roorben mar, .jugteid) aber

aud), bajj er ©d)ulben im 23etrage bon 2500 Bulben tjatte, bie er nid)t ju

begleiten bermodjte. ©eine ©laubiger hätten eS gern gefeben, menn ihm beS»

megen nod) eine bertängerte ,£>aft juerfannt morben märe, aber ber SanbeStjerr,

Äönig griebrid), meldjer einen ©roll gegen SB. tjegte, berfügte beffen 3Iu§meifung

aus ben mürttembergiferjen ßanben, infolge beffen 2B. 3U @nbe beS ^iirjreS 1810
bon einem ^oliaeicommiffär über bie ©renje gebracht mürbe, ©affelbe ©djidfal

traf äuglei«^ feinen 93ater, ber injmifdjen bon ßarlSrurj in ©djtefien nad) ©tutt=

gart getommen mar. 93eibe manbten fid) 3unäd)ft nad) ^Jlann^eim, mo SBeber'S

33ater am 16. Slpril 1812 fein ©afein befdjtofj.

Sßenn man fid) baS roed)felreid)e , unftete Seben bergegenmärtigt, meld)eS

2B. bis batjin geführt, unb ber mannid)iad)en ©törungen gebenft, bie fein

fünftlerifdjeS ©treben erfahren Ijatte, fo ift eS begreiflid), ba^ er ben SBunfd)

tjegte, nod) eine 3^it lang in 9lur)e unter ber förbernben 3luffid)t eineS ^DtanneS

ju arbeiten, bem er Sßertrauen fd)enfte. @r befd)lofj batjer, nad)bem er mieber=

t)olt in ^Jlanntjeim unb ^»eibelberg ©oncerte beranftaltet tjatte, ju 33ogler 3U

ger)en, meldjer feit 1807 als .frojcapellmeifter unb S)irector einer gadjfdjule in

2)armftabt mirfte. 30. mürbe babei feineSroegS bon ber 5lbfid)t geleitet, aufS

neue förmlid)en Untenid)t bei 23ogler ju nehmen; eS tarn itjm tebiglid) barauf

an, beffen Statt) für feine compofitorifdjen Unternehmungen ^u tjören. 233eber'S

5lufentl)alt in S)armftabt bauerte ein 3ac)r. 2Bät)renb biefer 3^it componirte

er u. a. baS ßlabierconcert in C-dur, op. 11, ba§ Dionbo „Oh dolee speranza"
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unb Variation etx für ba§ Sßioloncetl (Kummer 9 ber Oeuvres posthumes).

2luct) mürbe im 5100601061 1810 bie fleine Oper „2(bu -gwffan" begonnen,

boerj erft ju Anfang beä folgenben Sfatjreä gelangte fie pr SBoüenbung. Ü\ix&

öorljer eröffnete fictj für SB. bie Slusfidjt in s3Jtanntjetm all ßapettmeifter an=

geftettt 3U »erben, roa§ feinen SBünfdjen entfprocfjen tjätte. Slber es mürbe
nid)t§ barau§. (£r begab ftd) nun nad) SSoltenbung bes „Slbu <!paffan" auf

eine Äunfireife, bie itjn über granffurt, (Sieben, Stfdjaffenburg, SBürjburg, 33am=
berg, Nürnberg unb 2Iug§burg nad} 9Jcüncr)en führte, roo er 5Ritte Warft 1811
anlangte. 3n teuerer ©tabt lernte er fogleid) ben berühmten dtarinettiften

33ärmann fennen, für ben er ba§ Es-dur-6oncertino , op. 26, fdjrieb. SDiefeS

SRufitftücf trug 33ärmann in einem öon SB. aläbatb gegebenen Soncerte mit

fo günftigem Erfolge üor, bafc ifönig 5)taj j3fofef , meldjer al§ gutjörer äugegen

mar, nod) jmei meitere berartige ßompofttionen bei SB. befteÜte. 6in befonberä

erfreuliches ßreignife für 28. mar e§, bafj „Slbu §affan" im 9Mnct)ener |)of=

ttjeater äur üDarfteltung gelangte.

2lnfang§ Sluguft (1811) öertiefj SB. Wtüncrjen mieber. (£t)t e§ gefdjatj,

crtjielt er einen @ngagement§antrag au§ SBieSbaben, ben er aber ablehnte,

roeil iljm bal offerirte ©eb.aU öon 1000 ©utben jju gering erfctjien. SB. natjm

feinen SBeg nact) ber ©djmeij , bie er nierjt otjne unangenehme Unterbrectjung

ber ^fatjrt erreichen fottte, ba er, roürttembergifctjeS ©ebiet berütjrenb, in bem
©täbtdjen 9taöen$burg öertjaftet, unb nad) einigen üLagen mieberum jmangSmeife

über bie ©renje gebracht mürbe, — eine 3°löe
i
ener fatalen Stuttgarter 2ln=

gelegentjeit, meldte it)m im öortjergetjenben 3ab,re bie SJermeifung au§ Söürttem=

berg augejogen blatte. S)a§ näctjfte 3iel feiner Steife mar bie ©tabt (Eonftana,

in beren 9cät)e er bei einer itjm befreunbeten Familie einige Sage bermeilte.

S)ann befugte er Sctjafftjaufen unb ben 9tt)einfalt, morauf er in SBinterttjur ein

Goncert gab. SJon bort manbte SB. fictj nad) 3üricf), liefj fictj auet) Ijier in

einem eigenen ßoncert tjören, unb mad)te barauf eine gufjtour burd) ba§ SBerner

Dberlanb, bie itm fctjliefjlict) nad) S3ern führte, lieber S3afel, mo er gleichfalls

ein Soncert beranftaltcte , Sinbau
,

3>mmenftabt unb Kempten fefrrte er Snbe
£)ctober nact) 2Jcünd)en ijurüd. 3n ber bairifdjen föefibeni mährte fein Slufent*

Ijatt biä @nbe 9tobember. @r liefe ftet) auet) tjier mieberum in einem (Eoncert

tjören. Stufjerbem componirte er einiges , barunter ba§ f5ragott=Soncert, °P- 75

für ben Äammermufifer SBranbt , melctjen er jmei ^af|re fpäter noct) mit bem
„Rondo ongarese", op. 35, bebaute. 3fn ^lünctjen mürbe auet) bie fd)on er=

mahnte 9tübe3at)l=Duüerture ööttig umgearbeitet unb mit bem Xitel „3um S3e=

t)errfcr)er ber ©eifter", op. 27, berfet)en.

Slm 1. ©ecember (1811) begab fict) SB. mit bem it)m befreunbeten 6lari=

netten»33irtuofen 93ärmann auf eine Äunftreife. 3una d)lt 9^9« nact) ^i"aS-
öon rjier aber nact) ßeipjig, ©ott)a, SBeimar, unb mieber jurücf nad} SDreSben.

3fn allen biefen Stäbten öeranftaltete ba8 Ifünftterpaar erfolgrcidje ßoncerte.

5tun manbten fie fieb. S3eibe nad) SSerlin, mo fie am 15. unb 25. s)Mxft (1812)
im Slljeaterfaate auftraten. SBärmann teerte bann nactj ^ünct)en ^urüd, mät)=

renb SB. öorläuftg in Serlin blieb, ba fid) für itjn bie 3lu§fid)t eröffnete, feine

„©rjlöana" im Dperntjaufe jur 2luffüb^rung ju bringen, nad)bem er ein paar

Strien barau§ entfernt unb neu componirt tjatte. 2)ie mit lebhaftem Seifalt

aufgenommene S)arfteltung be» SBerteg fanb am 10. 3futi unter feiner perfön'

lidjcn Seitung ftatt. tiefer ßrfolg mar nid)t baS einzige midjtige berliner

©rlebnife für SB. (Sr tjatte bort biete mcrtf)bofle 33efanntfd)aften angefnüpft,

mar au bebeutenben 5]ßerfönlicr)teiten in nät)ere S3ejietjung getreten , unb mürbe
baburdj in feinen fünftterifdjen 3lnfd)auungen unb 93eftrebungen mefentlid) ge=

förbert. Gin befonbercä ^ntereffe flößte itjm bie gegen (Jnbe be§ ^ab^re§ 1808
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bon $arl $riebr. 3 e^er gegrünbete „ßiebertafcl" ein, iene 23ereinigung fanget

luftiger j?unftfreunbe, bie ben Slnftofj ju bem fpäter fo allgemein in 2lujnatjme

gefommenen *DcännergefangbereinSroefen gab. SB. mürbe baburdj jur (Sompofttion

ber fleinen ©antäte ,; Surnier = 33anfet", foroie beS „Kriegs = (JibeS" angeregt.

2lbgefer)en rjierbon, entftanben in 23ertin nod) einige anbere 9ftufi£[tüde, barunter

Sieber unb bie C-dur-©onatc, op. 24, beren letjten ©at} er „l'infatigable" nannte.

SIber ntd)t nur baS mufifatijdje ©Raffen narjm ifn rodrjrenb feines metjr»

mödjenttidjen berliner 2lufcntt)alteg in 9lnfprud) ,
fonbern aud) bie 9Jtnfiffd)iift=

fteüerei, mit ber er fid) ab unb ju fdjon in SDarmftabt, $üx\(b unb Seidig

befafjt tjatte. üDieS ift beStjalb ermätjnenSroertlj, roeil SB. ber erfte £onfetjer bon

Kjerborragenber S3ebeutung mar, meldjer feine ^eber nidjt nur jjum ©omponiren,

fonbern audj ju mannigfaltiger litterarifdjer ilrjätigfeit benutze. SDabei famen

einjetne Suriofa jum SJorfdjein, tote 3. 23. baS projectirte, aber nur in 93rud)=

ftüclen bortjanbene „9lott)= unb -IpilfSbüdjIein für retfenbe Sontünftler". Sßon

einem in Seipjig begonnenen Vornan „^ünftlerS ©rbenroaflen" ejiftiren gleidj=

falls nur S3rud)fiüdc. 2lud) 23eridjte über berfdjiebene Sonmerfe, unb mancrjeS

Slnbere Tratte SB. bereits 3U Rapier gebradjt. (£s mag rjier gleidj bemevtt

merben, bajj SB. meiterl)tn nod) bielfadj in biefer 9lid)tung tljätig mar, jebodj

nur bi§ jum 3ar)re 1822, ba er bann grunbfätdidj bon jeber ©djriftftellerei

abfac). (Sine Sammlung feiner litterarifdjen arbeiten erfdjien nad) feinem £obe

im 2>rud.

Qmbe Stuguft (1812) berliefj SB. Söertin, um einer Güinlabung beS -frerjogS

bon ©ottja ^otge 3U leiften, ber für itjn feijon bei feiner erftmaligen 2lnmefen=

rjeit in (SJotrja lebhafte Xrjeilnaljme funbgegeben tjatte. 3)on bort aus befudjte

er aud) toieber SBeimar, mo er fid) bei <g>ofe Ijören lief?.

$n ©otrja bermeilte 20. bieSmat brei Monate. Slnregenb tourbe für ir)n

ber boriige SBerfetjr mit sUcännern mie Subroig ©pofjr, 9Jcetr)feffel unb <£>erm=

ftäbt, bem boqüglidjen ©larinettiften, meldjen ©porjr baburdj auszeichnete, bafj

er ifjm ein Starinettenconcert componirte.

21m 17. Secember erfolgte Söeber'S Slbreife bon ©ottja. @S 30g irjn nadj

Seipjig, too er im 9teujaljrSconcert beS ©emanbtjaufeS mit feinem in ©otlja

boEenbeten Es-dur-@oncert , op. 32 , auftrat , unb augteidj bie neu componirte

©antäte „3in feiner Orbnung fdjafft ber |>err", op. 36, jur 2lujfür)rung braute.

2)ann lüftete er fid) 3U einer längft beabfidjtigten großen Steife, bie irjn über

Bresben, 5|3rag unb SBien nac^ Italien führen fottte. @S fam inbeffen anberS.

$n 5)3rag mürbe it)m ber Antrag gemacht, bie ©irection ber bortigen Oper ^u

übernerjmen. S)aS anerbieten rjatte fo biet 93erlodenbeS , bafj SB. jene 9leife

aufgab, unb bie itjm offerirte ©teEe annahm. SDiefe unermartete SBenbung mar

für itjn ein ©lud. ^atte er aud) bis batjin bie 2lnner)mlid)feit genoffen, fidj

in ber SBelt umjufe^en, unb mannidjjadie mert^boHe Sejierjungen 31t bebeuten=

ben unb einflufjreicrjen ^erfönlidjfeiten ju geminnen, fo mar eS nun bod) ^ot)e

3eit, in eine geregelte SLtjätigfeit ju treten, moju fid) if)m in Sßrag ermünfe^te

Gelegenheit barbot. 5Die Aufgabe, meiere feiner martete, mar freilief) feine

leicfjte, benn bie ^ßrager Oper befanb fidj in einem mifjlidjen 3u fianoe - ^>^n
3tmtSborgänger , ber bamalS bietgenannte 8ingjpiel= unb Operettencomponift,

SBensel Mütter, befa^ nid)t bie gäljigfeiten, um ein berartigeS ^unftinftitut auf

ber Jpblje ju ertjalten. Unter feiner SDirection toaren bie Seiftungen ber Oper
fo fe|r äurüdgegangen, ba^ bie Oberleitung beS l. ftänbifctjen SLljeaterS fid) ge=

nötfjigt fafj , bon feiner meiteren 5)citmirfung abjufef^en , unb bieS um fo metjr,

als bie Oper bringenb einer 9leugeftaltung beburfte. SB. fanb nun ©clegenrjeit,

feine Ijerborragenbe organifatori|d)e Begabung ju geigen.
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gunädjft beranftattete et, um fid) bem Präger publicum borpftetten, ein

eigenes (Soncert. SDann begab er fid) im auftrage ber Srjeaterbitection nadj

SBien, um boit geeignete Qpernfrafte <ju engagiren, nadjbem et bortjer fdjon

(Carotine Vranbt, feine fpätere ©attin, bic als beliebte Vütjnenfängeriu in

ftranffurt tfjätig toar, für baS jju bitbenbe ^etfonal getoonnen tjatte. SSenu

SBeber'S SRiffion in Söien aud) nidjt ganj glüdte, fo toar bodj bet bortige

Slufenttjalt füt itjn infofein lotjnenb, als et beim häufigen 23efud) bet üEtjeater

(Gelegenheit fanb, feine Slnfctjauungen jju bercidjetn unb p ettoeitern. Unmittelbar

bot feinet £)eimteife gab et mit feinem ^Jtündjener ^teunbe SBätmann ein

2ftorgenconcert. ^n unpäfjlidjem 3u ftanbe berliefs er SBien, unb als er in $tag
anlangte, erfranfte et ernftltd) an einem (Sattenfieber. SDod) mar bamit füt feine

amtlidje £t)ätigfeit fein 9lad)tt)eil berbunben, ba bie bon iljm ju leitenben

£)pernbor(tetlungen etft im |>erbft begannen. S)ie ßtoifdjenjeit benuijte SB. <jur

Vorbereitung alles beffen , toaS itjm bafür erforberlid) erfdjien. (SineStrjeitS

atbeitete et ÜtegtementS füt bie Örd)efter= unb 33üt)nenmitglieber aus , unb

anbeinttjeilS enttoaif er inbetreff ber batsuftettenben SGßerfe forgfältig angelegte

©cenenbüdjer. SIudE) alte fonftigen für bie 33ür)ne toefentlidjen (Srforberniffe, tote

9tegie, SecorationStoefen u. f. to. , nahmen feine Slufmerffamfeit in Slnfptud).

(Sr toibmete fiel) ber ©adje mit Srnft , unb fo fonnte eS nidjt ausbleiben , bafj

bie SluSübung feines 2)irigentenamteS eine rjödjft erfpriefjlidje tourbe, jumat er

ftetS eine größere ^Injaljl öon groben anfetjte , bie er mit aufjerorbentlidjer

(SJetoiffenfjaftigfeit leitete.

übie erfte Ober, toeldje SB. p birigiren rjatte, toar ©pontini'S „gct&inanb

Gorte«$". (sie gelang fo gut, bafe man einftimmtg ctftärte, bie neu organifirte

Oper gereiche bem Gapettmeifter pr botlen @t)re. 3n rafdjer golge fütjrte SB.

nun eine 9teif)e anberer, bereits forgfältig borbereiteter Opern auf, barunter

•ütetmrä „afofepl) in Stegrjpten", ©pontiufS „Veftalin", (E£)erubini'S „2öaffer=

ttäget" unb beffen „^aniSfa". ^iijjtoifcrjen rjatte fid) aud) Carotine 23ranbt,

bie für SBeber'S Seben fo bebeutfam toutbe, in $rag eingefunben. ©ie trat

pm elften 2Rat am 9teujaf)rStage 1814 als Slfdjenbtöbet bor baS bortige

publicum unb gewann fid) burd) itjre bortrefflidjen Seiftungen fofort Sitter

-freien.

Wü bollfter Eingebung toar SB. in bem Greife feiner neuen SBirffamfeit

aud) toeiter trjätig. 2)et Dpetnbienft natjm ifjn fo botlftänbig in Slnfprud), bafj

ex mit SluSnatjme bon ein paat fleinen Gompofitionen (finale <$ur As-dur-

©onate, op. 39, unb Variationen über baS Scjema „©djöne sUHnfa", op. 37)

botbettjanb nicrjtg ju fetjaffen bermo^te. SBie fotgfam et im fünftleiifcfjen

Sinne fein 2lmt bertoaltete , betoeift folgenber Vorfall. 3U f"nei: S3enefi3bor=

fteltung rjatte er Wobaxt'Z „S)on ©iobanni" getoäfjtt. Sluf ber $robe ertlärte

ber Xl)eaterbirector, ba^ bon ben für baä elfte finale auf bet Vürjne etfotbet»

lietjen sJJtufifetn bet ©tfbatni^ tjalbet abgefefjen toetben muffe. SB. aber beftanb

feften SBillenä barauf, ba^ bie Vorfdjrift ber Partitur au befolgen fei, unb

erflätte, aU man irjm nicrjt beipflichtete, bie baburd) entftetjenbe ^JterjrauSgabc

auS feiner Xafctje bebten ju toollen, roaS man aud) gefcfjetjen Iie|.

inmitten ber retcrjbetoegten amtlidjen 2fjättgfeit SBeber'S begann fid) aU3

mdfjlictj feine Neigung 3U (Caroline 33ranbt p enttoideln , unb gegen 'ÜUcUte beS

^arjreS 1814 toar barauS ein auSgefprodjeneS Vertjältnife ju it)r Ijerborgegangen.

SDie bamit berbunbene feelifdje Erregung, fotoie bie ©rmübung na<£) angeftrengter

Slibeit liefe eS it)m , bem förpeitidj oljnet)in nidjt häftigen SJtanne , toünfdjenS=

toertlj erfdjeinen, fictj für einige 3 eit bon ^rag p entfernen, anfangs 3tuli

begab er fid) batjer ju einer breitoöctjentlicrjen ßur nad) bem böfjmifdjen S3abe=

orte Siebtoerba bei ^rtebtanb, unb bon bott nad) Vetlin.
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5Dte SBebölferung bet preußifdjen |>auptftabt ftanb bamali nodj unter ben

tiefgeljenben 9tacr)toirfungen bei beraufdjenben ©ntfyufiaimui , roelctjer in ganj

9torbbeutfd)lanb burctj ben foeben erft gtücflidj beenbeten 23efreiungifrieg toadj*

gerufen toovben toar. 2luf SB. macrjte bie aui roatjrer, ecktet 23aterlanbitiebe

entfprungene gehobene Stimmung, ber er in atten «Greifen unb in allen Stänben
SSerüni begegnete, einen tiefen, nachhaltigen ßinbrucf. tiefem Umftanb berbanft

man jene, um SBcnigei fpäter auf Äörner'fdje üDictjtungen entftanbenen 9Jlänner«

gefänge „ßcljer unb Sdjroert", toeldje bie patriotifdje 23egeifterung ber bamaligen

3eit in fdjjönfter, errjebenbfter SBeife jjurücffpiegeln. Sie rourben bom September

bii sJlobember bei Sarjrei 1814 componirt unb batb audj ©emeingut bei

beutfdjen SBolfei.

9ladjbem SB- in 23erlin ein (Soncert gegeben unb einer Stuffüljrung feiner

„Stolbana" beigetootjnt tjatte, trat er mit bem Umroege über SBeimar, ©otcja

unb Slftenburg feine 9tücfreife an. $n *ßrag Warteten feiner Slrbeii unb S3er=

brießlictjfeiten mannicrjfadjer 2lrt, benn roäljrenb feiner 2lbroefcnt)eit toaren bie

Opern^uftänbc burct) fctjlaffc ßeitung unb betfdjiebene Mißgriffe prücfgegangen,

fo ba% ei it)n 9Jlürje unb Slnftrengung foftete, um roieber sMei ju ebnen unb
ini ©leidje ju bringen. SDaburcr) routbe i|m einigermaßen feine Stellung ber*

leibet. <5i fam {jin^u, baß fein fefmlicrjer äöunfct), fiel) mit Caroline 23ranbt,

feiner ©etiebten, jju bereinigen
,

nidjt fo balb Störung fanb , toeil fie fidj nodj

nicejt entfctjließen fonnte, itjm bie #anb füri ßeben $u reidjen. SIEei jufammen«
genommen erregte in irjm bai Verlangen, bon feiner Stellung ganj jurüdf5U=

treten. ,$u biefem ©ntfdjluß modjte mit beigetragen tjaben, baß fidj, nadjbem

er fetjon einen bom $önigiberger £{)eater itjm gemachten Eintrag abgelehnt

tjatte, bie Sluifictjt eröffnete, ati .grofcapellmeifter nact) SSerlin berufen ju roerben,

mai fic£) inbeffen nidj)t bertoirftictjte.

^aü 93ert)ältniß SBeber'i jur Srroäljlten feinei ^er^eni mürbe bemnädjft

burct) ernfte 2)ifferenjen getrübt, unb plötjlict) erflärte itjm Garoliue 23ranbt in

caprieiöfer ßaune, ber obroattenbe $uftanb fei für fie fo unerträglich getoorben,

baß Güini bon SSeiben *ßrag notljtoenbig bertaffen muffe. SctjneH entfctjtoffen

reifte 2B. Slnfangi 3uni 1815 nactj 9Jtünctjen ah, mo er bii jum September
blieb. S)ort mibmete er fidj jur £>auptfactje ber fctjöpferifctjen Sttjätigfeit. @i
entftanben an ©ompofittonen: eine Scene unb Slrie, gefctjrieben für tu Sängerin

^arlai, bai ßoncerttno für &orn, op. 45, unb ba§> ®uo für Stabier unb 6la«

rinette, op. 48. Ueberbiei natjm 2B. feine Gantate ^ur geier ber Sct}lacr)t bei

S3ette--2lEiance : „Äampf unb Sieg" in Angriff, bon toelcr)er 5lr. 2 unb 8 ge=

fertigt tourben. 2)ie gänjlic^e SSoÜenbung biefei SSerfei erfolgte erft im
3)ecember ju 5prag. 2luct) Soncerte tourben in 9Jiüncr)en unb 3lugiburg bon 20.

beronftattet.

20. fetjrte in fetjr gebrückter Stimmung nac^ $rag jurücf, ba Carotine

Sranbt, mit ber er toätjrenb feinei 5Jiünc^ener Slufentljaltei unauigefebt in

33rieftoect)fel geftanben , auf eine Söfung itjrer Se^ietjungen ju if)m Ijingebrängt

rjatte. Stfjroeren ^erjeni fuctjte er fief barein ju finben, inbem er fid} mit

Uebertoiubung feiner felbft ben 33erufipflictjten aufi neue tjingab. SDocc) fanb

nadj unb nact) roieber eine 2lnnät)erung jtoifcljen it}m unb Caroline ftatt, toelcrje

toeitertjin jum feft gefd£)toffeneit Sßerlöbniß unb am 4. 9tobember 1817 ^ur etje*

licrjen Serbinbung be^> iBrautpaarei fütjrte.

Snitoifctjen roaren Umftänbe eingetreten , bie 20. aufi peinlidjfte berührten

unb it)m feine amtlidje Stellung böüig berleibeten. 2Ran gab itjm in unlieb»

famer unb unberechtigter äöeife ^u öerftetjen, baß man bon ben ßeiftungen ber

Oper, an beren Hebung SB. feine gan^e ^raft gefegt, nidjt befriebigt fei. SDer

3}erbruß barüber beftimmte iljn, Dftern 1816 feine ^ünbigung einpreierjen
, fo
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bafj et am 30. September beffelben 3at)re§ bon feinem Slmte befinith) 3urücf=

treten fonnte. SBte rictjtig er barin getjanbelt, [teilte fiel) bafb genug tjeraus.

Ser Sresbener £>of ging nämtid) ju jener 3 e^ mit ber ^bee um, neben

ber itauenifetjen Oper, meldje bort bis bafjin faft unumfctjränft getjerrfetjt Ijatte,

Quct) eine beutfelje $u errichten. Safür nun mar bie (Beminnung einer geeigneten

*ßerfönlict)fett erforberlict). Ser bamalige ^ntenbant bes Sresbener ^>oftl)eater§,

©raf SBi^ttjum, tjatte mit richtigem 33licf 2£. baju auserfetjen, für ben er ein

lebhaftes ^ntereffe tjegte. 6s gelang it)m aucl), bas (Engagement beffelben nacl)

Uebertoinbung einiger Säjmierigfeiten burd)jufe|en. 2lm 25. Secember 1816
ertjielt 20. bas SInftettungsbecret als 93cnfifbirector , unb einige 2öod)en barauf

mürbe er pm Gapellmeifter ernannt, ©eine tebenstänglictje 2lnftellung erfolgte

im September bes Satjres 1817.

23efanntlid) tjatte ber öfterreid)ifd)e ßaifer Sofeptj II. fetjon einige Secennien

Dörfer bas *ßroject einer beutfetjen Oper in 2lusfict)t genommen unb barauf

bejüglidje 5lnorbnungen getroffen. 3(ber nad) einigen Sfatjren ließ er bie Saäje
mieber fallen, inbem er aufs neue ber italienifcljen Oper feine ©unft pmanbte.
SBas in SBien nad) turpem Anlauf gefetjeitert toar, folttc nun buretj So. in

Sresben auf rütjmtictje äöeife berroirflictjt werben. Sic bortigen 58ert)ältniffe

roaren itjm feinesmegs günftig. ©ein Oom <£>ofe protegirter 2lmtsgenoffe, ber

Gapettmeifter Francesco 9Jtortacct)i, unter beffen Seitung bie beöor^ugte italienifcl)e

Oper ftanb, erfdjmerte mit feinen Parteigängern Söeber's üttjätigfeit auf manntet)*

fadje SBeife. Sod) ließ er fiel) baburd) nicljt beirren. 9)cit Sonfequenj betfotgte

er fein 3'^ ttol flßer ^tnberniffe, bie itjm in ben 2öeg gelegt mürben. 3lber

nur einem burcl) bie tjarte Sd)ule bes Sebens fo gefeftigten unb mittensfräftigen

dtjaraltei , mie bem feinigen, fonnte es gelingen, bie Aufgabe ju löfen, meldje

il)m befdjieben mar. äöefentlid) bap beigetragen l)at mot otjne ffrage ber

Umftanb, baß 20. im Sommer bei ^atjres 1821 mit einer Scljöpfung bor bie

Deffentlictjteit trat, melctje itjm fofort bie märmfte Srjmpatfjie in ganj Seutfd)=

lanb geroann. 6s mar ber „^reifetjütj". ® er großartige Srfolg biefer Oper
fonnte fetbftöerftänbtid) nidjt otjne einflußreiche Sßirfung auf feine amtlictje

Stellung bleiben. Sag geigte fiel) beuttict), als an itjn balb nad) ber erften

greifdjütjauffütjrung in Berlin ber 9iuf erging, unter außerorbentlict) günftigen

SBebingungen bas «öofcapeltmeifteramt in Äaffel ju übernehmen, ba bann ber

Sresbener |>of ju erfennen gab, ba§ man itjn p betjalten münfetje, toorauf 2B.

um fo lieber einging, als er gern in Sresben bleiben mottle.

Sie Sompofition bes „greifetjütj" mürbe im Sommer 1817 begonnen. Ser
©ebanfe, bie biefem Söerfe p ©runbe liegenbe unb 3lpet^ „©efpenfterbuctj"

entnommene S)olflfage als Opernftoff p oermerttjen, mar für 28. fein neuer.

Sct)on im %. 1810 befdjäftigte i^n biefer S3ormurf. ©r'macljte fict) aud) unter

SSeitjülfe eine§ feiner greunbe, sJiamen§ Sufd), baran, ben Stoff für bie (£om=

pofition ju bearbeiten, inbem er ein Scenarium entmarf unb einige Auftritte

ausarbeitete, aber bamit tjatte eä bamal§ fein SSemenben. 3fn Sresben mürbe
bie Sactje anfangt 1817 mieber aufgenommen, unb griebridj ^n^ ^^ e8

f
oer

bas ßibretto jum „^reifdjü^" oermfjte. 30. burdjbadjte erft reiflid) ben ^ntjalt

beffelben, etje er fiel) an bie 9lrbeit mact)te. Siefe mürbe, mie fetjon bemerft,

um bie 9ttitte bes äfa^res 1817 mit bem 3lnfangebuett bes ameiten Nietes

„Sd)elm Ijalt feft" begonnen unb bann mit geraumen llnterbrect)ungen nacl)

unb nad) bructjftücftoeife fortgefefet. 3(m 3Jtai 1820 mar bie Oper einjctjliefjtict)

ber Ouüerture öollenbet.

^JJlit bem „greifetjü^" trat 20. in ben 3en^ feines fünftlertfctjen SQßirfenS

als Jonfe^er. 6r ftettte in biefem äBerfe eine 29ütjnenfct)öpjung Ijin, bie nicljt

allein einzig in itjrer 2lrt ift, fonbern auetj eine Seiftung, bie itjn für aÜe 3"ten
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ju einem Siebling be§ beutfctjen 2)olfe§ mactjte. 2)abon gab fdjon bie erfte

Aufführung ber Oper, meldje am 18. Sfuni 1821 ju SBerlin erfolgte , tin beut»

Iicr)e§ 23orfpiel. 2Jtan mar tjingeriffen bon biefer ju ^etäen getjenben $ftufit,

unb felbft bie Anhänger (5pontini*§, meldte natürlid) ju ben eifrigften (Segnern

SCßeber'3 gehörten, bermoctjten fid) ber bejjmmgenben SBirfung nictjt ju ermetjren.

2C&. tonnte in fein Sagebudj) fctjreiben: „SDer 'greifctjüt^ mürbe mit bem un*

glaublidjften @ntt)ufia§mu§ aufgenommen."

9ftafctj brang 'bk Kunbe bon bem glänjenben Erfolge, melden bie Ob"
nictjt foroofjt bei ber tfjeitmeife ffe^tif d£> fict) bertjaltenben Kritif, at§ beim publicum

gefunben, burdj SDeutfd)lanb unb jelbft barüber tjinau§. S5i§ jum Gmbe be§

3atjre§ erlebte fie, abgefetjen bon Berlin, roo innerhalb fed)g Monaten 17 Auf=

fütjrungen hei ftet§ gefülltem <£aufe ftattfanben , i^te S)arftettung in 23re§lau,

^rag, Karlsruhe, SOßien, $eft, Kopenhagen , Königsberg unb ^annober. ^n
©reiben, bem Orte bon Sßeber'g 2öirfen,

#
blatte man fid) nic^t übereilt, ©ort

ging ber „ greif djütj" exft am 26. Januar 1822 in ©cene, aber bocfj mit bem
entfctjiebenften ©uccefj. SOBie bann bieje Oper fdjnell meitefte Verbreitung er=

langte, ift befannt, unb ebenfo, bafj fie big jum heutigen Sage für bie beutfctjen

SBÜtjnen ben ungefdjmäterten Söertl) eineS unentbehrlichen 9tepertoirefiüdeg b,at.

SBätjrenb beg Qeitxaum'i, in metctjem So. mit ber Aufarbeitung unb

gertigftettung beS „greifdjütj" befctjäftigt mar, entftanben noct) an anberen

Söerfen, unb 3unäd)ft im %. 1818: bie Es-dur=3Refje (9lr. 1), ba§ £rio für

ßlabier, gtöte unb Viotoncetl, op. 63, ber p einem bon (Sbuarb ©etje gefdjrie=

benen üirauerfpiel combonirte KrönungSmarfct) , melier fpäter neu inftrumentirt

im britten finale beg „Oberon" jur SSermenbung fam, bie für ben sJlamenStag

ber Königin bon ©actjfen beftimmte dantate „9tatur unb Siebe" , op. 61 , bie

„3ubet=6antate" , op. 58, jum 50jäf)rigen 9tegierung§iubitäum beg Königs

griebrictj Auguft Don ©adjfen, nebft ber „$ubel=Ouberture", op. 59, bie $ubel=

meffe (9lr. II, G-dur) jur golbenen ^odjjeit beS fäctjfifctjen Königgpaareg , unb
berfctjiebene anbere, fleinere 9Jtufif[tüde. °$m ©ommer beg 3>at)reg 1819 mürben
componirt: bag fc^on früher begonnene 9tonbo in Es-dur, op. 62 , bie „Auf=
forberung jum %an&", op. 65, bie *ßolacca in Es-dur, op. 72, bie „8 Pieces

für (SJaüier ä 4 mains", op. 60, unb einige Sieber. 9Jtit ^Beginn beg <£>erbfteg

biefeg ^ar)re§ mibmete 2B. fid) bann aufS eifrigfte ber greifctjütjcompofttion, bie

feine Kräfte big jum 9Jtai 1820 boUftänbig in Anfprudj natjm. Kaum mar
bie Partitur jum „greifctjüts" bottenbet, fo mürbe aud) fdjon biejenige ju

„5J5reciofa" in Singriff genommen unb nad) Verlauf bon einigen Söodjen fertig=

geftellt. hierauf trat 2B- eine Kunftreife über Seipäig, ^>affe, ©öttingen, ^an-
noöer, Sraunfd^meig , ^Bremen, Olbenburg, Hamburg, %übeä unb Kiel nad§

Kopenhagen an, meldje irjn bon 6nbe $uli oi§ Anfang ^tobembcr bon Bresben

fern b^ielt. @b^e SB. fidj auf ben 3öeg na<^ bem tjorjen Sorben machte, erhielt

er bon 2;f)eobor |)ett, mit feinem eigentlichen Flamen äßinfler, melier ©ecretär

beg S)re§bener ^oftr)eater§ mar, ben üTejt ju einer fomifd)en Oper „3)ie brei

$into§". 30. intereffirte fid) lebtjaft bafür unb begann anfangs 1821 bie

(jompofition beffelben, bon ber im ßaufe beffelben SfatjreS noc§ einige Hummern
entftanben, aber bie Arbeit blieb bann liegen unb mürbe nidjt meiter fortgefetjt,

mai)rfd)einlidj, meil SQß. im 9lobember (1821) bon Söien au§ ben Antrag erhielt,

für ba§ bortige Kätnttjnert^or=2:l)eater eine Oper ju componiren, moburd) er

fictj aufjerorbentlidj beglüdt füllte. 2)er SBiener ^mprefario S)omenico Varbaia
münfdjte ein SBütjnenmerf nad) Art beS „greifebütj", alfo eine ©djöpfung in

romantifetjer 9tid)tung. ©egen ba§ romantifdje Clement tjatte SB. nid)t§ einau=

menben, aber auf ein S3ud) mit S)ialog mollte er fictj nietjt einlaffen, eg fottte

ein SCßerf im ©trjl einer großen, burdjcomponirten Oper roerben. 2)urctj Quicitl
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lernte er bie ©idjterin Jpelmine b. (S^ejt) fennen , meldje bamatS in 2)reäben

lebte, üß. glaubte in it)r bie *ßerfönlidjfeit gefunben ju tjaben, it)m ein geeig=

neteg ßibretto r)er<mftelten. 2)ie SSatjl fiel auf ben aus einem franäöfifctjen

Vornan entnommenen (Stoff ber @urrjantr)e. 20. füllte fid) burd) ©injelmomcnte

beffelben, meldje itjrn für bie mufitalifdje Serjanblung ferjr geeignet erfdjienen,

fo angezogen, baß er bie 2)id)terin erfudjte, ein Scenarium anzufertigen, roa§

aud) gefdjal). @r gemann aber au§ biefem Sntmurf fogteictj bie Ueber^eugung,

bafj bie S3erfafferin ifjrer Aufgabe nidjt getoadjfen fei, unb berfudjte barjer felbft,

bie fraglidje Vortage ju überarbeiten. üDodj gelang e§ itjm eben fo roenig rote

feiner Partnerin, au§ bem üer^raiclten (Stoff einen guten Dperntejt 3U madjen.

Sie bieten jettraubenben unb unerquicklichen 33errjanblungen , meldje it)m au8

biefer Stngelegenrjeit ermudjfen , mürben it)m aber enblidj fo läftig , bafj er

iJelmine b. (£tj. hat, baä Stbretto nadj itjrem eigenen ©utbünfen abjufaffen unb
eS irjm bann mitjutrjeilen. Serjon Glitte 1821 erhielt er bon it)r ben ülejt

3um erften 2lct, unb bon ba an befdjäftigte itjn ber ©ebante an bie (Sompofition.

$m gebruar be§ folgenben 3atji:e§ machte 20. fiel} auf ben SBeg nad) Söien,

um an Ort unb Stelle ba§ Srforberlidje inbetreff ber „Gümrjantlje" ju ttjun.

©leid) nad) fetner Slnfunft in ber SDonauftabt erhielt er bon £>. b. Gl), ben

2ejt aud) äurn ätoeiten unb britten Stete ber Ober, fo bajj er ba§ ©anje al§=

balb ber Söiener Genfur 3ur ^Begutachtung unterbreiten tonnte. @nbe 2)iära

lehrte er, nadjbem er ein Goncert gegeben, nad) Bresben aurücf. 9Jtit (Stfer

begann er nun bie Sombofition aur „(hirrjantrje", meiere (Jnbe Sluguft 1823
im mefenttierjen beenbet mürbe. 9tur bie Ouberture fehlte nod)

; fie mürbe in

Söien niebergefcfjrieben , morjin SO. fid) 9JHtte Sebtember begab , benn e§ mar
ber 3^itbunft be§ (Jinftubiren§ ber Ober rjerbeigefommen. S)ie groben begannen

2lnfang§ ßetober unter äöeber'ä beifönlidjer Slfftftenj , unb am 25. beffelben

9Jconat§ fanb bie ©atftellung be§ Söerfe§ ftatt, beffen brei erfte 3lufjül)rungen

SB. felbft leitete. S)er Erfolg mar ein äufjerlicf) gtän^enber, bod) fein matjrrjaft

entlmfiaftifcrjer , aus bem ^erjen fommenber. S)a§ jetgte fid), fobalb 30. äöien

berlaffen rjatte, roa§ am 5. 9tobember gefdjar). Söon ber adjten 2luffürjrung an
berminberte ftd) ba§ ^ntereffe an ber Ober fo ferjr, bafj ber gufdjauerraum nur

tjalb gefüllt mar, unb nad) ber ätoanjigften 2)arftellung mürbe bie „Smbantrje",

ba bie SErjeiinarjme be§ 5ßublicum8 immer metjr abnatjm , bom 9tebertoite abge=

fetjt, mätjrenb ber „^reifdjüli" überatt, mo er gegeben mürbe, feinen einmal er=

rungenen ©ieg beb^aubtete.

20. tonnte über ben eigentlichen ©runb beg jmeifetb.aften @rfotge§ feiner

neuen ©crjöbfung nidt)t im Unflaren fein. 315er bie £twtfad)e berührte ir)n um
fo tiefer unb peinlictjer , at§ er fd)on längere S eit in beforgni^erregenber 2Beife

an einem unheilbaren S3ruftübel frantte, melctjeä feinem ßeben ein frürjjeitigeä

ßnbe bereiten fottte. SJa^u fam, bajj it)m au§ ben tangmierigen unb borerft

frudjtlofen Serb^anblungen megen 2luffül)rung ber „Sur^antfje" in SBerlin biete

33erbrieJBticr)feiten ermudjfen. @ö ift bafjer begreiftid) , menn äö. fid) unter ben

obmaltenben Umftänben längere geit l)inburcr) jur ^robuetion nidjt aufgelegt

füllte. %'\t ßuft pr teueren ermatte erft mieber, at§ er aui ^ranfreid^ unb

ßnglanb ben 3lntrag erhielt, Gbern für ^ariä unb 2onbon ju fdjreiben. @r

entfe^ieb fidC) für ben letzteren Drt. 2ll§ (Stoffe mürben ir)m „Sauft" unb

„Oberon" borgefdjlagen. Seine 28at)l fiel auf ben „Dberon". 2)a§ Seytbuct)

baju, meld)e§ bollftänbig im Januar be§ ^at)re§ 1825 in feinen Rauben mar,

lieferte ifmi ber SJi^tet ^. 9*. $tancb> Schnell machte SB. fid) tro& feinet

fcb,on meit borgefcb.rittenen , fräfteerfd)öbfenben fieibeng mit ber it)m eigenen

©eifte§energie an bie Sombofition, beren regelmäßige fjortfütjtung burd) eine jur

Sinberung feines 33ruftübetä il)m berorbnete 33abereife nad) @m§ unterbrodjen,
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aber nadj feiner £etmfefjr alSbalb mieber aufgenommen mürbe. ®odj abermals

erlitt bie Sirbett an biefem SQßerle einen Sluffdjub burd) SBeber'S tReife nadj

Sßerttn , um bort bie Sluffütjrung ber „(htrnantrje" öorjubereiten unb ju leiten.

SDie erfte SarfteHung eifotgte am 23. SDecember (1825), unb bie atoeite, gleidj=

falls Dom (Sompontften birigirte, fünf ülage fpäter. 2)aS Sßer! fanb beim $ub=
licum fomie bei ber $ritif eine allem 2tnfdjetne nadj günftigere Slufnatune, als

in SDßien. 9lber baS 3>ntereffe an ber Oper berminberte fid) nad) SBeber'S 2lb=

reife audj in Berlin aufeljenbS, fo bafj bie fünfte SßorfteUung nur nodj fpärtidj

befugt mar.

Söeber'S fortroäljrenb leibenber 3uftanb tjatte fid) unterbeffeu mefentlidj ber«

fdjtimmert: S)ie auSjetyrenbe Jhanftjeit madjte rabibe gortfdjritte. 9tidjtS befto

toeniger übertoanb er in bemunbernSmertrjer Sßeife burd) eifeme SBittenSfraft bie

jefjon an baS @nbe gematjnenbe ©ebrodjenljeit feineS Körpers, unb fo ging er

mit Seginn beS SfatjreS 1826 unter ben quälenbften ^emmniffen mieber an bie

gortfetjung ber Sompofttion beS „Dberon". 2)iefelbe mar nodj nidjt ganj be=

enbet, als 2Q. in einem troftlofen 3uftanbe am 7. gebruar bie gafrrt nadj

fionbon antrat. 2)a er bei feinen erfdjöpften Gräften nur tangfam reifen tonnte,

unb feinen 2öeg über $ariS naljm , fo traf er erft am 6. 9Jtära in GünglanbS

Jpauptftabt ein. S)ie furje iljm nodj augemeffene ßebenSjcit füllte anftrengenbfte

£f)ätigleit aus. Sr birigirte meljrfad) in konterten , oottenbete ben „Dberon"

für bie natje Sluffütvrung , bereu erfte am 12. 2lpril unter feiner perfönlidjen

SDirectton ftattfanb, unb leitete aud), ben eingegangenen 23erbinblid)feiten ge=

mäfj, bie folgenben elf 2)arfteHungen. Unb überbieS mar er am 26. 9Jtai in

einem au feinem SSotttjeil beranftalteten ßoncert ttjätig. S)af$ er bieS 2WeS nodj

bermodjte, mätjrenb fein Körper bereits in boller Sluflöfung begriffen mar, jeigt

unS baS fdjier unerllärtidje SBunber beS (SeifteSftegeS über bie Materie.

28. Ijatte feine fet)nfucrjt§t)oE rjerbeigemünfcrjte Apeimreife auf ben 6. ^uni
anberaumt, aber er füllte biefen Sag nidjt metjr erleben. $n ber 9tad)t öom
4. aum 5. ^unt marb er burdj ben £ob bon feinen qualöollen Seiben erlöft.

©eine trbifdjen Ueberrefie, aunädjft in ber slltoorftelb?capeiXe ju Sonbon beigefetjt,

mürben adjtaetjn ^at)te fpäter nadj Bresben übergeführt, unb auf bem bortigen

fatljolifctyen griebtjofe iti ber Familiengruft befiattet.

$n Äarl 9Jtarta b. SB. feiert man ben ©djöpfer ber fpecififdj beutfdjen

£)per. 2)odj barf babei nidjt übetfeljen Werben, bafj iljm *Dtoaart mit ber

„^auberflöte" unb 23eetrjoben mit bem „fjfibelio" erfolgreich öorgearbeitet Ratten,

benn in biefen Opern ift bie Iftuftf gleichfalls grunbbeutfdjer 2lrt. 33ei äö. er=

fetjeint freitict) ber Umftanb bon befonberer SBebeutung , baf; baS nationale 6le*

ment im „^freifcrjüij" auetj betreffe ber bramatifetjen Unterlage aum üotten, reinen

SluSbrud fommt, unb ba| in biefem Söerfe jum erften ^üiale burctjmeg ein fpe«

eififetjer ßoealton feftgeljatten ift. 5Die testete ©igent^ümlictjfeit tritt audj in

ber „^reciofa", fomie in ber „Surrjantlje" unb im „Oberon" mit großer S3e=

ftimmt^eit tjerbor. ^n allen biefen ©ctjöpfungen tjat 2ß. einen reiben ©dja^

rei]t)oHfter 5tRetobif niebergelegt, unb jumeift int „ greif djtt|j". |)ter ift biefelbe

ttjeiltoetfe jugteict) öon bolfSttjümlictjem ©epräge , ein Umftanb , roetdjer otme

grage ju ber großen Popularität beigetragen b^at, bereu baS 22ßerf fiel) bis auf

ben tjeutigen Sag erfreut, ©elbftoerftönblicrj tjaben etnerfeitS aud) bie marm«
blutige, gemüttpotle Sonfpradje beS ^teiftetS, fomie bie glürflict)e ^eidjnung ber

«Hauptfiguren , unb anbererfeitS baS ptjantaftifctj (Sefpenftige ber äÖolfSfctjlucljtS 11

feene mit itjrem , bie elementare s31aturgemalt öerftnnlidjenben 3u ge toefentlidjen

2lntb,eil baran.

9tid)t ju überfein ift , bafe So. burd) bie ton itjtn inaugurirte 33ül)nen=

romantit, fomie burd) feinen originalen 9luSbrucf, int befonberen audj r)inftd)tlidj
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be§ orctjeftralen SotoritS, neue bebeutfame (Hemente in bie flunftwelt eingeführt

Ijat, beten Grtnflufj auf bte muft!alifd£)e Sompofition fid) bi§ in bie ©egentoart

fühlbar madjt. 9luf anbete 233eife tote im „greifdjütj" lomnten bie botettoätmten

Sigenfdjaften im „Oberen" jutn 33orfdjetn, unb toiebetum abtoeidjenb babon i[t

bet in bet ,,(5;utt)anrt)e" angefdjlagene £on. $n biefet Opet tjat 233. sroeifeltoS

feine ^ödt)ften 233ütfe getrau, baneben mad)t fidj aber bie bem ©enuffe nidjt

fötberlidje 9Mf)e unb Slnftrengung fühlbar, toetdje irjm bie ©eftaltung be§ 233erfe§

berurfadjt Ijat. S)a§ fällt um fo metjr in3 ©etoidjt, al§ aud) ba§ Sibretto feine

red)t nad^altige ©tompatrjie au ertoeden betmag. ©leidjtool tjat bie „(httbanttie"

eine befonbete Sßebeutung baburdj, bafj fie für 233agner's „£of)engtin" borbilbltd)

tourbe.

3m „Oberon" fetjrt 233. toiebet ju größerer @infadtjr)ett unb einem mefjt

fpontanen 9lu§brud prüd, unb redjt 23iele§ ift batin tum fdjöner unb eigen=

artiger mufifalifd)=bramatifd)er 233irfung. ©o namentlich, bie (Jtfenmufif ber

^ntrobuetion, toeldje auf 9Jcenbe(sfofjn einen unberfennbaren ©influfj auiübte,

unb bie ©cene mit sJte$ia'3 großer Slrie nebft bem anfdjtiefjenben ©efange bet

'ÜJteermäbdjen. 2>od) aud) biefe Cper leibet infofern an einem bereiten £ei>

budj , aU bie .gmnbtung, in einzelne ©cenen auSeinanberfaltenb , eineä inneren

3ufammenrjange3 entbehrt. 205. l)at inbeffen burdj feine geniale (SrfinbungSgabe

ba§ 2Jtöglidje barau§ gemadjt.

(Sin in feiner 2ltt tjödjft anmutf)ige§, ja reijenbei 933etf ift bie „$te=

ciofa" mit itjten ftifd) empfunbenen unb unmittelbar anfpredjenben üEonfätjen

bon farbenreichem Golorit. 3a, man fönnte ftdj beifügt füllen, bie baju ge=

fdjriebene Stuft! att bie boHfommenfte bon 203. überhaupt gefdjaffene au be=

äeidjnen, toenn et audj) in feinen anbeten Ijetbortagenben 23üt)nentoerfen hei

toeitem 23ebeutenbere8 rjingefteüt tjat. kleben feinet Sßirffamfeit aU Dpetn=

componift toat 253. befannttidj audj im (Siebiete bet ^nftrumentalmufif' mit rnefjr

obet roeniget (Stfotg trjätig. llntet feinen £)rd)efiertoerfen aeidmen fidj im tjotjen

©tabe bie Dubertüren jum 3ftetfc£)üfe, Dberon unb jut ßurrjanttje burdj gtana=

botte iHangroirfung , ftobleffe be§ 2lu§brud§ unb rjinreifjenben ©djtoung au§.

5Ran tjat an itjnen bie potpourriartige ©eftaltung bemängelt, roelcrje atterbtngä

ben rjörjeren unb tjödjften tünftterifdjen Sorberungen nidjt entfpridjt. 5lbet ab=

gefeljen babon , bafj fie iljren Qtoeä als Dpernoubettüren bollfommen erfüllen,

befitjen fie immerhin (jigenfdjaften , bie itjnen einen etjrenbotten unb bauernben

$la| im Soncertfaat fiebern.

23ei toeitem toeniget glüdlid) toat 233. mit feinen, bem 23eteid) ber Kammer»

mufif angetjörenben Sompofitionen. 2)iefelben laffen, ebenfo toie bie größeren

(Snfemblefätje feinet Opetn ein gebanflid) Vertieftes Äunftfdjaffen bermiffen. |)ätte

233. in ber ^UQenb eine grünblidjere
,

gebiegenere tfjeoretifdje S)utct)bilbung ge»

noffen, fo toütbe er bei feinet teidjen @tfinbung§gabe otjne 3 tt,e*i e ^ Tne^r *m
©ebiete bet teinen ^nfttumentalmufif geleistet tjaben. ^nbeffen fcfjuf et bod)

einige ßtabierftüde bon bleibenbem 233ettr) , batmttet bot allem ba8 fdjöne

(Sonceitftüd in F-moll, toeldjeä am 2age bet elften gteifd)ü£auffüt)tung 3U

23erlin boHenbet tourbe, unb bie teijenbe „?lufforberung 3um Stanj".

@§ ift fdjliefetid) nod) ber ßrjeugniffe 3u gebenfen, mit benen 233. bie ©e=

fangSlbrif bereichert ^at. ^Ranc^eS babon ift unferet 3eit fetnet getteten. 6ine

getoiffe ^njatjl bon ßiebetn für eine ©ingftimnte, fomie feine gljorgefänge au3

„Seber unb ©djtoert" unb „^reciofa" b,aben aber eine bleibenbe ©tätte im

.^erjen ber beutfdjen Nation gefunben, toeldie bem unfterblidjen ©ctjöpfet be8

^reifdjü^ unbergänglic^e Siebe unb 2>anf6arfeit betoaf^rt unb für immer be«

toab.ren toirb.

333. 3. b. 233afietetoSti.
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2BekV: ftarl Julius SB., ©cfjriftftelter, tourbe am 16. Slptit 1767 in

bem .!poI)enlorjefd)en ©täbtdjen Sangenburg geboten, mo fein SBatet (t @nbe 1782),

„ein tauber 9Jtann bon heftigem Temperament", toie er it)n felbft im ©egenfatj

3U feiner liebebotlen, einfid)ttgen Butter (f im ft-ebtuar 1803) d)arafterifirt,

fürftlidjer Otentbeamter mar. $arl befud)te in ber ftolge bie beutfdje unb fpäter

bie lateintfd)e ©d)ule fetner SJatetftabt unb machte fd)on t)ier ungemör)nlid)e

$ortfd)rilte in ben alten ©bradjen toie in ®efd)id)te unb ©eograplne. daneben

übte er fid) im 3 ei<^nen unb 9ftalen; bor allem aber feffette itjn baS ©tubium
bon 3ieifebefd)reibungen, beren er fobiel laS, als er nur irgenb r)abl)aft toerben

tonnte. 3m 5rür)jarjr 1782 braute ü)n fein Sßater fobann auf baS ©tjmnafium

ju £)el)ringen. 2lud) rjiet feijte SB. feine ^ßribatftubien eifrig fort unb legte

bereits burd) ©rtoerbung ber SBerfe ber bamalS gelefenften beutfcrjen 2>id)ter

unb ^rjilofopljen ben ©runb ju feiner fpäteren großen 33üd)erfammlung, pflegte

aber neben feinen unermüblicfjen ©tubien immer aud) ben gefelligen Umgang
mit feinen *UHtfd)ülern unb mii einem bon irjm innig unb rein geliebten

5Räbd)en, baS freiließ balb barauf einen anbern fojratljete. ©elbft nod) ein

Jüngling mufjte er als (Srftgeborener nad) bem frühen S£obe beS SBaterS ber

Butter unb feinen bier ©efd)toiftem mit Statt) unb ütl)at jur ©eite fterjen.

Stm $• 1785 bejog 2B. febann bie Unibetfität (Jrlangen, um fid) bem
©tubium ber 9ted)tStoiffenfd)aft ju toibnten. kleben feiner gadjtoiffenfdjaft

trieb er mit befonberer Siebe, burd) Teufel angeregt, ©tatiftif unb 8itteratur=

gefd)id)te, beren ßenntnifj er burd) fleißige ßectüre beutfdjer, franabftfdjer unb

englifctjer ßtaffifer erweiterte. Ratten itjn anfangs befonberS Cffian, ©f)afe=

fpeare unb Siouffeau angezogen, fo befdjäjtigte er fid) nod) in feiner fbäteren

©tubienjeit mit Vorliebe mit ben SBerfen ber franaöfifdjen Gmcbttopäbifien, mit

SSoltaire, ^elbetiuS, üDiberot unb anbeten, beren ©influfj in feinen eigenen

SBerfen nod} aßentrjalben <ju erfennen ift. 23on Erlangen fecjrte er 1788

nad) boHenbetem UmberfitätSpenfum äunäd)ft nad) Sangenburg jutücf, too er

feine juriftifdjen unb anberen ©tubien emfig fortfefcte unb aud) burd) prattifdje

S£f)ättgfeit in ber bottigen StegierungSfanalei unermübtid) ertoeiierte. 9Jtit bem

©ntfdjlufj, fid) bem afabemifdjen Sefjramte %u toibmen, berliefj 2B. 1789 bie

fletnftöbtifd)en, ifjm unbeJ)agtid)en SBertjäXtniffe feiner SBaterftabt toieber unb begab

fid) nad) ©öttingen. ©a fid) U)tn jebod) b>r äunädjft feine 2luSfid)t jur 6r=

reid)ung feiner 2Bünfd)e bot, natjm er auf feines ©önncrS, beS ^rofefforS ©crjlöjer,

ütatf) eine iljm unter fetjr borÜ)eil()aften Sebingungen angebotene £auS=

le^retfteUe im SBaabtlanbe an unb reifte im 2Bintcr 1790 nad) bem Drte feiner

SSeftimmung, bem ßanbgute SSougt) bei Slubonne ab. ©r mürbe b^ier mit 2öot)l=

tooHen in ber ft-amilie beS SSanfierS S)eleffert aufgenommen, beffen brei ©ötme
er nun 31t unterrichten Ijatte, unb berlebte einige gtüdlidje %ai)Tt in ber rjetr« *

lidjen Statur an ben Ufetn beS ©enfet ©eeS. S)et Umgang mit inteteffanten

gremben unb (Sinfjeimifdjen, meb.rfadje Reifen nad) ßbon unb 5ßariS fotöie

fpäter burd) ba§ gan^e füblidje granfteid) unb ben gtöfjten Xtjeil bet ©d)tt>eij

beteidjetten in b^ob^em ©tabe feine 2öelt= unb 3Jlenfd)enfenntniB unb etmedten lebhaft

fein ^ntereffe für ben ©nttoidlungSgang ber franjörtfdjen 9lebolution. 1792 feljtte

2B. fobann nad) 2>eutfd)lanb ^urüd unb trat als ^ribatfecretär in bie S)ienfte

beS regierenben ©tafen ßljriftian b. @rbad)=©d)önberg, ber bamalS lurfölnifctjer

©eb^eimtatb, unb ©tatttjaltet beS 2)eutfd)meiftettl)umS in ^Jtetgent^eim mar.

SB. tjatte in biefer ©teHung reidje Gelegenheit, feine Äenntniffe in bieler ,£>infid)t

ju ertoeitern, fo befonbcrS burd) bie ir)m ju ©ebote fte^enbe 5^ergentb^eimer

S)eutfd)=DrbenS=S3ibliotl;ei, bie namentlid) fd)ä^bare 2Berfe über bie 9titter= unb

50tönd)Sorben enthielt, als aud) burd) bie 2l)eilnal)me beS ©rafen als S3eboÜ=

mäd)tigten am ülaftatter ßongreB, tno fid) SB. inSbcfonbere bie ©unft beS fran-



Söeber. 335

aöfifdjen ©efanbten Sonntet erwarb unb feine 33üdjerfammlung toieber bebeutenb

öermet)rte. ftad) bem Stöbe beS trafen (29. «Dlai 1799) mürbe er unter beffen

33ruber unb 9tact)fotger £arl als gräflicher <g>of* unb ftegierungärau) nad) Äönig

im DbenWatbe öerfetjt. Sßenn er aud) mit feinem neuen |>errn leiblid) auäfam,

fo trugen bod) bie mancherlei öerbriefclidjen ©efdjäfte, bie er tjier, befonberS in

ben nun fotgenben $rieg§jal)ren au übernehmen t)atte, nic^>t unmefenttid) baju

bei, bafe er im $rübjaf)r 1802 feine Sntlaffung auS bem gräflichen 2)ienfte nat)m.

Er würbe barauf mit bem Stttet eines #ofratt)e8 unter günftigen Sebingungen

föeifefütyrer be§ iungen Erbgrafen öon Sfenburg=S3übingen, ber mit einer jungen

Gräfin Erbacb, in ßönig öettobt mar, aber bor feiner Skrtjeiratfjung nodj eine

größere aweijäfjrige «Reife unternehmen fottte. SBeldje $erbrief}üd)feiten 2ö. auf

biefer Steife, bie öon bem jungen unerfahrenen, aber arroganten unb blafirten

©rafen nacb, einem furaen 33efu<$e öon Söeftfaten, §ottanb, £annoöer, SSraun^

fdjweig unb 5)tagbeburg fd)on in ^Berlin burdj feine $lud)t auS ben |>änben

feines SJtentorS beenbet mürbe, auäauftefjen ^atte unb mie er nad)b,er noeb,

öon ben ^Angehörigen ber gamilie unb be§ £ofe§ feines Sdjü^lingS djicanirt

unb um feine ifjm öerbürgten Siechte betrogen warb, baS tjat er felbft fpäter

mit geregtem 3orn aber aud) öott Spott unb £otm in ber Einleitung au feinem

„©emofritoS" ergötjlicb, gefdjilbett. (lieber bie Steife fetbft berichten feine cultut=

gefd)id)ttid) intereffanten SBriefe, bie im 33b. 28, S. 87—160 feiner ©ämmtli<f>en

Söerfe abgebrudt finb.) Sitte bie tlnanneb,mlid)teiten unb Quälereien, bie 20.

nad) Stbbrudj ber 9hife nod) au erbulben tjatte, berteibeten ifjm natürtidj aud),

bie itjm früher augefagte Stellung in ber bübingtfdjen 9tegierung§tanalei anau=

nehmen, Waü) mehrjährigem SCßatten unb Untert)anbetn lief} er ftdj fdjliefjlidi),

franf unb öerbüftert über biefe traurige SSetjanblung, mit einer Summe öon

5000 (Sulben abftnben. ftadjbem er fdjon im £yrütjjab,r 1803 burd) einen

Slufenttjalt im Greife feiner ©efdjWifter unb ^ugenbfrcunbe 3U ßangenburg,

fowie burd) eine größere ftljeinreife fein ©emütt) Wieber erweitert tjatte, berliefj

er im Siprit 1804 Tübingen enbgüttig. Er natjm nun bi§ au feinem Stöbe feinen

2Iufentt)alt im $aufe einer feiner Sdjmeftern, bie an einen Beamten be§ ftret*

tjerm öon Sertidjingen öert)eiratt)et mar unb bamal§ in 3agftt)aufen lebte. Slber

bie traurigen Erlebniffe in Tübingen lebten nocl) fort in feiner <ßt)antajte, unb

fo fam benn nun in ben Sagen ber 9iut)e bie Erfdjüttetung feines ©emüttjeä

erft au öotlem 2lu§brud). „Ott glaubte nid)t Subfiftenamittet genug für bie

3u!unft au Ijaben: er würbe weltfdjeu unb mifjtrauifd) gegen bie 2Jtenfdjen,

fpradj oft laut unb öerwirrt öor ftdt) allein t)in unb betrachtete fiel) mit fiarren

Soliden unb biaarrem ©eberbenfpiet im Spiegel." ftadj einigen sUlonaten befferte

ftd) jebod) btä Uebel unb tjörte bann balb gana auf. 2118 fein Sdjwager 1809

württembergifdjer Beamter Würbe, ftebelte 2B. mit beffen ftamilie nacb, 2Bei!er8^eim

an ber Sauber, bann einige Mre fpäter nad) ßünaelSau am .^od§er unb enblidj

1830 nacb, Äupferaell über. 3n ben 3fab,ren 1820—24 war er Slbgeorbneter

be§ OberamteS ÄünaelSau für bie mürttembergifdje ©tänbelammer unb t)ielt fieb,

at§ fotetjer jäb^rtieb, einige Monate in Stuttgart auf. @r war aufrichtig con=

ftitutionell gefinnt, aber otjne 9tebnertalent unb trat in ber Kammer eigentlich

nur einmal mit einem Eintrag auf SSerbot be§ 9tad)brucl§ b^cröor, ber awar atts

gemeine Slnerfennung fanb, aber fonft feinen Erfolg tjatte. (35er öon it)tn öer=

fa^te unb im «Dtai 1821 öorgetragene „Entwurf be* fommtffarifcl)en SBerid}^,

ben Südjernad&btuct betreffenb" foWie ein SluSjug au§ feinen SBeriditen an bie

Oberamtäöerfammlung au ÄünaetSau ift abgebrudt in 33b. 28 feiner Sämmttidjen

Söerte.) Ueber feine Slbgeorbnetenftettung äufjert )\ä) SB. felbft mit folgenben

Söorten: „9lac§gebenb ben öon alten Seiten an mid) ergangenen Slufforberungen

meiner Mitbürger, übernahm icb, eine föolte, bie mit meinen ©runbfä^en unb
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mit meinem ßtjarafter nidjt ganj im ©inflange ftanb Unb rote tjabe id)

biefe 9totte gefpielf? .... 2Jlit bem beften Söitten unb echter 23aterlanb3liebe

Ijabe id) weniger gctt)an, at8 id) toot)l ^ätte t^un fönnen, gefprodjen otmet)in

weniger, als id) leicht t)ätte fpredjen fönnen, toorauf e§ jebod^ am toentgften

anfommt, aber ba8 äöarum muffen fie mir fdjenfen Sd) rjatte md)t

ba§ ©lud, ba8 Vertrauen be§ grojje§ £>aufen3 in ber SSerfammlung ju gewinnen,

Woran wol meine sßerfönlidjit'eit weniger Sd)ulb fein mag, als mein ,£>ofratl)3=

djarafter unb meine früheren Sertjältniffe , mein Umgang mit ben t)öt)eren

StaatSbienern." %m übrigen lebte 2ß. wät)renb ber ganjen 3^it feit feinem

Abgänge öon Tübingen fern bon allen öffentlichen Slemtern, jurücfgejogen nur

fid) felbft unb feinen 53üd)ern. dagegen unterbrachen nod) fortgefetjt rjäufige

Reifen, tfjeilä ju gfufj, tt)eil§ im ^oftWagen, bie (Sinförmigfeit feines ßebenS.

$aris (1806, ügt. barüber feine Senate in 23b. 29 feiner Sämmtlidjen SBerfe)

unb SBien, Sübbeutfd)lanb unb 2irol, Sdjtefien unb 23öt)men, Nürnberg unb

fjianffurt a. 2Jt., Wie überhaupt bie JRtjeingegenben, waren e§, bie er t)aupt=

fäctjlid), jum Jtjeil wiebertjolt auffudjte. gaft öon jeber Uteife bradjte er neue

Sd)äi$e <$ur SSoflftänbigung feiner 23tbliott)ef mit, bie juletjt auf naljeäu 11000
S3änbe anwud)§. 2Bie fleißig er biefe ftubirt unb ^um £t)eil excerpirt t)at, be=

funben alle bie eigenen umfangreichen äBerfe SBeber'l, bie er fämmtlid) erft mät)renb

ber Qtit feiner 3ul*ürfgejogenljeit in Eingriff natjm.

3n ben legten 3at)ren feines ßebenS füllte er fiel) bann aud) in feiner

Umgebung nidjt meljr beijaglid) unb mar felbft aud) für biefe lein befonberg

angenefjmer ©efettfdjafter. „@r würbe mürrifd), mißöergnügt mit ber SBelt,

mißtrauifd), faft crjnifct) in feinem Slnjuge unb biä jum ©ei^e fparfam." 2)abei

ftellte fiel) etma ein $ar)r bor feinem Stöbe ein UnterleibSleiben bei itjm ein;

@nbe 3uni 1832 überfiel it)n ein fd)leid)enbeä lieber, bi§ ber £ob am 20. 3uli

biefeä 3at)re§ feinem fieiben ein @nbe mactjte. — Sßeber'S Stemperament mar, nad)

feinem eigenen SDafürtjalten, ctjolerifct)=fanguinifcr). „S)a§ ©tjolerifdje", fagt fein

anonrjmer S5iogtapr) (wol fein ^ugenbfreunb „Siracl)"), „fprad) fid) fetjon in

feinem feurigen 21uge, feinem burdjbringenben 53tid, in ber ßebtjaftigfeit feiner

^Bewegungen unb Spradje au§ .... SDie Sßeimifdjung be§ fanguinifdjen ütem=

peramentä aber geigte fiel) öorjjüglid) in ber meift aufgemedten Stimmung feine«

($emütt)8, in feiner Neigung jum Sachen, in feiner Hinneigung ju munterer ©e»

fettfdjaft, auetj ju finnlidjen ßebenSgenüffen; er liebte 93ad)u8 unb 23enu8, bod)

nid)t im Uebermafje." SDabei mar er „nid)t fietS offen unb empfänglid) für bie

2lnfid)ten unb 5Jlittl)eilungen Slnberer, nid)t ol)ne toerle|enbe Slnförüdje, (Spötterei

unb 9ted)tt)aberei." Seine ©eftalt mar Don mittlerer ©röfje, feine 5pi)t)fiognomie

„regelmäßig unb auöbrudSöoIl .... @ine t)ot)e Stirn, eine fpi^ig auSlaufenbe

9tafe, ein fein gebilbeter, ju fpöttifdjem £äd)eln ftet§ bereiter 5Runb, feurige

braune klugen unb eine gemörjnlid) fet)r lebhafte unb ftarle Stimme ließen ben

fräftigen unb feurigen (Seift 2Beber'§ leidjt erratl)en."

£>iefer lebhafte, feurige ©eift jeigt fid) in ber 2l)at in allen Schriften äöeber'S.

S)a| fie fämmtlid) erft in bem legten 21bfd)nitt feine§ SebenS gefdjrieben ftnb,

ber felbft nur menig abtoed)felung§reid) unb unter toenig oeränberten SSerl)ältniffen

berlaufen ift, mag rool bie Urfadje fein, baß biefe Söerfe im £one, toie in ber

21rt unb äßeife ber ©arfleüung, in ber ganjen 2luffaffung be§ SebenS u. f. m.

fo biet (Sleid)artige§ l)aben, bem man überalt ba% Urtljeil be8 gereifteren

2Ranne§ anmerlt. Slro^bem unterfdjeiben fid) bie erften beiben SBerle, bie

„9Jtönd)erei ober gefd)id)tlid)e S)atftellung ber Ätoftertoelt unb it)re8 ©eifte§"

(3 23be. 1818—20) unb „5Da§ 3dittertoefen unb bie Templer, ^ol)anniter ober

2)eutfd)=£)rbenäritter in^befonbere" (3 S3be. 1822—24) immerhin nid)t unmefentlid)

öon ben fpäteren, ljauptfäd)lid) burd) ftreugere S)iSponirung bes Stoffe§. %n
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bem SBerfe „2)a3 $apfitf)um unb bie ppfte" (3 93be. 1834 f.) ijl amar bic

djronologifcrje SBefmnblung fireng getoa^tt, ebenfo ift in „üDeutfdjtanb ober bie

ißiiefe eine« in 2>eutfct)lanb reifenben 2>eutf<f>en" (4 S3be. 1826—28) jebe £anb=

fdjaft befonberS betrautet, aber bodj jeigt fiel) fdtjon hierin, mie bann befonberS

im „üDrjmorntoS ober r)tnterlaffene Rapiere eineS ladjeuben s

.pf)tlofop{)en" (5 93be.

1832—35) mefjt als in jenen bie lofere 2lnorbnung, ba§ freiere (Jinflecrjten irjm

beim ©djreiben felbft einfallenber ©ebanfen unb 2lnfict)ten, furj gefagt, bie ed^te

9Jianier beS nötigen geuilletonifien, getftreidfj, gemanbt unb interefjant, aber

orjne fttenge
sJtegelmäf$igfeit unb logifcfje ©urcfjaibeitung. QBcber'S erfte 33er»

öffenttictjung mar, mie fctjon ermärjnt, bie „$ftöncr)erci". $n ber Vorrebe ju

biefem äöerfe jagt er über bie (Sntftetjung beffelben : „©ctjon in früher ^ugenb
t)at micrj bie «JHoftermelt ©iegmartS unb bie mirllicrje Älofterroelt, beren inneres
idb, natürlich nidjt burcrjblitfen tonnte, angezogen. 2)iefe Sugenbbilber ermatten
mieber, ba idj all junger 9Jtann in fjfranlreictj baS gräfjlidje 5£rauerfpiel le

Comte de Comminges neben ben lieblichen 2)ingen Les Visitandines unb Les
rigueurs du Cloitre aufführen fa^e, ßa ,£arpe'S unb 2)iberot'S Religieuse nidjt

p bergeffen. — 9iun geriete) iäj gar in eine fattjolifcrje ©tabt bei granfenlanbeS,

fam ju Qeittn in Vettelflöfter, unb an fjeften großer .^eiliger ging

e8 in benachbarte reicfje ^ßrälaturen . . . . ^n noctj gar biele Klafter unb ©ttfter

fam idi fpäterrjin unterftüfjt bon einer im gacfje ber Orben nietjt

Übeln SBiblictl)ef madjte idj mict), menn mir bie (Seftfjicrjte ber Otebolution unb
meiner Qext jum @fet tourbe, an bie (Sefcrjictjte beS 9JtittelalterS, beS 5)3apft=,

9Jcönct)S= unb StittertrjumS con amore, unb auS biefen jugenblicfjen (Sntmürfen

Irnbe id), ba id) feit 15 ^arjren felbft einfam lebe mie ein tjalber klönet), ofme

Slmt, otjne Söeib, Äinb unb (Eigentjerb, bie 2Jiönctjerei perft mieber r)erborgefucr)t

unb mit neuer Vorliebe überarbeitet." 28. berichtet tjier mit guter ©acrjfenntnifj

auf ©runb einger)enber ©tubien über ben llrfprung unb bie Verbreitung beS

9JcöndjSmefenS, über beffen ©Uten unb Regeln, über einjelne Älöfter, beren Vor=

ftetjer, 2Jtöncrje unb Tonnen, greilid) befctjränft er ftdj tjier fo menig nne in

feinen fpäteren tjifiorifctjen Söerfen auf bie 9Jcitttjeilung bon üttjatfaerjen, auf

bie Unterfucrjung bon beren Urfadjen unb folgen; überall tritt er mit feiner

fubjectiöen Stnfidjt unb Sluffaffung all ber ßreigniffe unb ^ßerfönlictjf'eiten, mit

feinem ©pott unb llnroitten über bie ganje ^nftitution beS ÄloftermefenS ftarf

in ben Vorbergrunb. S3ei aHebem aber fann baS SGßerE als ein gelungener

^Beitrag jur ©ittengefcrjicrjte biefer (Einrichtung angeferjen merben. 9lidjt minber

gilt bteS bon feinem folgenben Söerfe, Dem „äfeittermefen", ba8 mol entfd§ieben

als baS beftc feiner gefctjicrjtlicr)en betrachtet merben barf. 2luct) l)ier Ijaben mir

überatt reiches gefc^id^tlictjeS Material, buidt)floct)ten bon Sßetradjtungen, 35er»

gleichen unb Urttjeilen 2ßeber'S fomie bon «jarjlreicrjen, bei allen möglichen alten

unb neuen ©c^riftftellern aufgelefenen Slnefboten. @r beginnt mit SSetradjtungen

über ben Slbel im allgemeinen, fommt bann auf ben Urfprurtg be§ 9tittermefen8

unb gel)t baxauf auf biefeS felbft ein, auf feine ©itten unb (Sebräudje, feine

2luSartung unb feinen Verfall. ?lu§fütjrlic^e SSetjanblung iljrer ©ntfteb^ung,

Verfaffung unb ©efdjicrjte erfahren bie €rben ber Templer, ber ^o^anniter unb
ber SDeutfctjen bitter. 25aran fd»lie§en fict) 7 ßapitet über „Reliquien be§

StittermefenS" (bie unmittelbare 9leicf)Sritterfcfjaft , bie neueren 9titterorben,

SBappen, ©iegel, ©tammbäume u. f. m. 3tee^amPi SaroufelS, Zeremoniell,

ßtiquette, Titulaturen, Ueberrefte in ©itten, ©ebräuetjen unb Sprache) unb
2 Kapitel „allgemeine 53etrad)tungen über baS Otittermcfen unb bie gflitter^eit".

9Iufjerbem finb ben einjelnen 33änben berfdjiebene intereffante Seilagen angetjängt.

3ft)ifctjen biefen beiben erften 2Berfen beröffentlic^te 2B. unter bem 2itel „S)er

©eift äöil^elm Submig Sßef^rlinS bon Söefrjrlin junior" (abgebrueft in 33b. 15

SUIflem. beutle »tograD^ie. XLI. 22
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ber „©ämmtlidjen 2öerfe") eine SluSlefe einzelner ©teilen aus ben Sßerfen biefeS

©djriftfteEerS, gctoibmet bem 9tecenfenten 9tr. CXXIII ber ©öttinger ©eletjrten

Stnjeigen bom $afjre 1822, ber befonberS fdjarf über SSeber'S „9ttöncrjerei" l»er=

gebogen unb beren 23erfaffer mit bem freimütigen unb fatirifctjen 33ielfd)reiber

2öefb,rlin berglictjen Iwtte. S)er eigentltdjen 2luSlefe täfet 2B. eine fatirifdje 33or=

rebe unb eine furje SebenSbcfctjreibung 2CÖeft)rlin'S borauSgetjen.

©eine „SBriefe eines in 3)eutfd)lanb reifenben 2)eutfd)en" finb feine 33riefe

im eigentlichen ©inne : bie Ueberfctjriften fönnten ftatt 33rief ebenfo gut ©apitel

lauten, ©ie enthalten über 2)eutfctjlanb im altgemeinen unb über jebeS ein»

jelnc Canb im befonberen 23efdjtetbungen ber Sage, ber ©renken, beS 33obenS,

ber ©etoäffer, beS £limaS, ber ^taturer^eugniffe ; Betrachtungen über £>anbel,

SBiffenfdjaften, fünfte, Religion, bie 33etootjner unb beren ©ctjicffale, über 33er=

faffung, ©ttten, ©ebväuctje unb ©pradje in ben berfctjiebenen ßrtfdjaften. 33ei

ben fiänbern toerben aud) bie tjauptfäd)lictjften ©täbte unb ©tätten , tljeitS

furj, tt)eil§ einget)enb, betjanbelt, alles im Jone eines Feuilletons, tebenbig unb

anfdjaulid), mit 6infled)tung djarafteriftifctjer 2lnefboten unb (Jrlebniffe beS 33er=

fafferS. ©o erhält man 3. 33. bon äBien unb ben SBienern ein tootjtgetroffeneS

33ilb toie man eS fo angenehm unb gefällig nictjt leicht in ät)nlid)er SOßeife auS

einem anberen SBerfe ertjalten toirb. 9tirgenbS trocfene 33efd)reibung. 33ielfad)

fommen auctj tjier SEßeber'S eigene Slnfidjten fd)arf ^um 2lu8brucf, befonberS überall

fein <£>af} gegen bie Pfaffen, ©ein ungenannter 33iograpIj fagt tjierüber: „5)ie

^Materialien ju feinem SÖÖerfe
c
2)eutfct)lanb\ an bem er mehrere 3ab^re arbeitete,

naljm er ^unädjft auS feinen genau geführten Steifetagebüctjern, bie er aber forgfältig

mit anberen ^ieifebefctjreibungen bergtid). S)er baS gan^e Sßerl burdjbringenbe (Seift

aber ift ber ©eift fdjarfer unb ftarer Beobachtung, bielfeitiger, treffenber 2Mrbigung
ber SDinge, leichter unb anfctjaulictjer SDarfteHung, pifanter Sluffaffungen unb

©ctjilberungen".

2)aS „*papfttljum" tjatte er fcrjon mehrere 3ab,re bor feinem £obe boltenbet,

bocf) erfdjten eS erft in ben ,,©ämmtlid)en äöerfen" (33b. 1—3). 2£. felbft

f)ielt eS für ein gelungenes 30ßerf, ju bem er fettene Hilfsmittel benutzen tonnte.

„Slber", meint er (SSrief öon 1829), „tjaben mir bie bitter unb 2)eutfd)lanb

fctjon ^feinbe gemacht, maS mürben erft ^äpfte unb ^äbftler bermögen? 5£>arum

toifl. ictj bie 9turje meines SllterS nidjt meijr ftören laffen burd) baS 6rfc£)einen

biefcS SBerfes". ®iefe ©efdjidjte beS s#apftttmmS, bie mit einer allgemeinen

(Jinteitung über baS ßtjriftentljum unb bie „Stjrifttaner" ber erften $atjrtjunberte

anhebt unb bis ju 2eo XII. reicht ift eine 2lneinauberreir;ung intereffanter

©ultur» unb Scitbilber, 33etract)tungen unb Urttjeite, aber feine mirfüdje b^iftorifc^e

S)arftettung, feine ©ntroicflung ber auf unb aus einanberfolgenben Güreigniffe unb

33ert)anblungen. S)agcgen fütjrt fie geroanbt unb trefflid) in ben 6r)arafter ber

Seit unb ber ^erfonen ein, ettoa äljnlicr) wie ftrerjtag'S „33ilber auS ber beutfctjen

SSergangenb^eit", ja ätjnlid) bem 9tanfefdjeu SBerfe über bie ^äpfte, nur bafj Slanfe

fnapper berietet unb ntcfjt fo äab^lreid)e Slnefbotcn unb altgemeine 33etrad)tungen

einftreut toie SB., ber überbieS bie ^ievarctjie mit ©pott unb <£)otm überfdjüttet,

aber fid) bod) aud) in ernftem, aus ber SLicf e beS ©emütljS fommenben 3°meS=
toort gegen fie toenbet.

Xxofy ber ungetjeuren 9Jtcnge intereffanter ßinäetb^eiten , bie SB. in ben

bisher genannten SBerfen aufgefpeicfjett l)^t, finb biefe bod) alle rjeute na^e^u

»ergeffen. ßcbenbig aber toie bie immer neuen Auflagen unb 3luSgaben be=

toeifen, rjat fidj fein „2)emohitoS" (bie ©djreibung „®t)mofritoS" fott auf

einem Srudferjlcr bevur)en) erljatten, ein 23uct), baS nod) immerfort fo 5Rand)em
in einer einfamcr ©tunbe bie fiangetoeite bertreibt unb ben ^rübfinn ber=

}d)cudjt. 2ß. tjatte biefeS SBerf balb nact) feinem Eintritte in feine 3"™^
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grjogenljcit angefangen unb baran, mit öfteren Unterbrechungen bis ju feinem

2obe fottgeatbeitet. 3n einem 33riefe fdjretbt er barüber: „Set) emauciüire

bemnädjft nod) meinen (Srfigeborenen &rjmofrttoS, bereite öor bieten Satjren in

©d)mer;jen geboren unb bis jetjt tüchtig gefjobelt, fo bafi toenigftenS baS nonum
prematur in annum breifadt) beobachtet ift. SDiefeS Äinb ber ßiebe ift lein

friboler Söitjüng, fonbern ein rect)t toaeferer Slnttjropolog in ber toeiteften *8e=

beutung, aber in tjumoriftifetjer Lanier". 2BaS ift eS nun, roaS gerabe biefem

Sßerfe eine fo toeite unb anbauembe Verbreitung öeifct)afft fjat? sJtun, fotuofjt

$orm mie $nt)alt. 3)en -gjauptgegenftanb fottte nad) bem urfprüngtietjen $lane

2Beber'S baS tfäctjerlictje in jrjeorie unb ^ßrajiS, in äfttjetifdjer, litterarifetjer,

fittltdjer unb religiöfer 23ejiet)ung ausmachen; ber ^ntjalt tourbe aber bann
immer met)r ertoeitert unb umfaßte fdjliefjlicf) bie berjctjiebenften mit bem 5Jtenfd)en

.uifammentjängenben ©egenftänbe. ©ine ©ammlung bon Feuilletons im eigent=

tieften ©inne fctefeS 33egrtffeS bitbet baS ©anje. ©eifireief), toenn auetj oft

gefudjt, fctjroaijtjaft, oott treffenber SCßar)it)eiten in Weiterer §orm, jeugt eS bon
reietjer Setefentjeit fetneS 33erfafferS, beffen eigene Slnfictjten, ber 9tufflärungSj$eit

entfprcct)enb, in 9tetigion unb s

j>oütif einen gemäßigten ^teifinn üerrattjenb, mit

oft ftarf friöolen, ja bis jur gote getjenben Slnefboten, mit erfahrungsreicher

ßebenStoetStjeit unb guten fietjten abtoedjfeln. SDabei ftetjen bie einzelnen ©äüe
unb ©ebanfen oft unbermittett, otjne birecten 3ufatttmentjang nebeneinanber.

@r fagt, roaS itjm gerabe einfäEt ; eS ift feine eigentliche logifctje Sotge, fein

SBdterfütjren ber ©cbanfen borfjanben , mefjr ein ©bringen bon einem jum
anbetn. SDatjer fann man auef) bei jebem beliebigen ©atje mit bem Sefen an=

fangen unb aufhören otjne ettoaS 31t bermiffen, toenngleid) bie einzelnen, ba$

Senfen anregenben 2luSfprüd)e immer mieber jum SBeiterlefen reijen toerben.

23ei atlebem aber ift bie ©praetje faft überall einfad) unb ftar unb roeift nur

t)ie unb ba fleine grammatifetje ober ftitifttfdje ©duiitjer auf. $eber fann unb
roirb baS 33ud) immer nüeber gern einmal pr -grnnb netjmen; furtum eS erfüllt

trefflict) ben groeef, ben 2B. bamit im 5lugc tjatte unb ben er mit folgenben

Sßorten fcnnjeictjnet : „2öenn biefer mein SDrjmofrit benen, bie naef) mir fommen,
ein Säctjeln ju entlocfen, ober eine trübe ©tunbe aufheitern bermag, fo tjabe

idj ben goll entiicfjtet, ben id) 33üd)ern, bie mein einziges tjäuStictjeS ©lücf aus*

macrjten , unb itjren SSerfaffem , bie längft öor mir batjin gegangen finb,

fcfjutbig ju fein glaubte" (SCrjeil 1, 6ap. 40). — Sine 2luSgabe feiner fämmtlictjen

2Berfe, fotool ber fdjon beröffenttid)ten als ber nodj jurüdgetjaltenen, erfdjien

(Stuttgart 1834—45) in 30 Säuben.

Sine auSfütjrlicrje SebeuSbefcfjreibuug Söebcr'S entljält S5b. 1 feiner

„©ämmtlidjen 2Berfe" ; ©rgän^ungen bajn liefern biete ©teilen ber einzelnen

©ctjriften, befonberS bie ©inlcitung ium SDemofrit unb bie 9ieifeberict)te auS

$ariS unb Italien; bgl. ferner ben „bleuen 9lefrotog" 23b. 10, ©. 565—66
unb 899—903 unb SSrocftjauS' „3eitgenoffen" 1833, ftr. 33 unb 34.

!Dt a j sDlenbt)eim.

Gelier: Äarl ©otttieb b. 20., fönigtid) fäd)fifd)er Sonfiftorialprärtbeut

unb tjerborragenber ©djriftfteüer auf bem Ökbiete beS ebangelifdjen Äird}enred)tS,

tourbe am 28. Sluguft 1773 ju Seipjig als ©ofm beS ^IctuariuS am UniberfitätS=

gcrict)te Söeber geboren. 23on 1785 an befuctjte er bie fticolatfdjule unb roibmete

ftet) Dftern 1790 bem 9tect)tSftubium auf ber uniberfttät feiner 23aterftabt. ^EJlit

SSorlkbe roeubetc er fid) ftaatSvecf)ttid)en unb gefct)id)tlid)en gorfetjungen ju.

1792 bis 1794 fe^te er feine ©tubien in ©öttingen , uamentlid) bon Mütter

beeinflußt, fort, beftanb 1795 bie juriftifdje Prüfung in Ü3eipjig unb beröffent^

lidjte in bemftlben ^atjie bie 9lbtjanblung „De iusta Henrici Illustris in Thu-
ringia successione". 6r ging barauf noct)malS nad) ©öttingen, motjin itjn bie

22*
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reidjen ©djäije unb bie entgegenfommcnbe 33erroaltung ber UnibetfitätSbiblioitjef

jogen. 9iac^ Seidig prücfgefeljrt , uertrjeibigte er bie SDiffertation „De-vera

ordinum provincialium tum in Germania generatim, tum speciatim in Bavariae

ducatu epocha recte constituenda" (Lipsiae 1797). Wxt bem elften SLfteile

erroarb er fid) bie SSürbe eines 9)cagifterS in ber pt)ilofopf)ifd)en, mit bem aroeiten

bie eineä 3)octorS in ber juriftifctjen 5acu^ät unb tjiett nun SSorlefungen über

©taatS= unb *ßribatrect)t. daneben befdjäftigte er fid) eingefjenb mit ©tubien

über baS (Staatsrecht ber einjetnen beutfdjen «Staaten. S)a öeranlafjten itm bie

äußeren ftaatlidjen guftänbe unb feine perfönlid)cn 2}err)ättniffe, bie afabemtfctje

Saufbatjn aufzugeben. 211S gructjt feiner bisherigen arbeiten gab er 1800 ben

erften Sanb ber „Sitteratur ber beutfcfjen ©taatengefct)ict)te" (ßeipjig 1800)

rjerauS. 6r betjanbelte barin namentlich) Defierreictj unb Saiern. 5)ie im S5or=

roort in 2luSfid)t geftellte fjfortfefeung , bie ©djmaben, gianfen unb bie bei

©eutfdjlanb gebliebenen rtjeinifdjen ©ebiete, baju SGßeftfaten, £)ber= unb 5cieber=

fadjfen beljanbeln follte, ift nid)t erfdjienen. Bereits im $• 1798 cjatte er im

2)reSbener Dberconfiftorium feine Sßrobeaibeiten gefertigt, bie ben Beifall ber

genannten Betjörbe fanben. 9tad)bem ^mei 3ar)re barauf eine Bewerbung erfolg^

loS gemefen toar, rourbe er 1802 jum etften ©upernumerarratt) im Dber*

confiftorium p SDreSben ernannt unb rücfte 1810 in bie jroeitc ftänbige politifdje

9tatl)SftcIle ein. 2lu|erbem mar er 1806 bis 1810 SJHtglieb ber ^olijei*

commiffion unb bearbeitete bie Slrmenfadjen. 1814 bis 1817 gehörte er bem

(SentralauSfcrjuffe für Berforgung unb Unterftütmng ber Söaifenfinber im 9Jceifjener

Greife obern BejirfS an unb ertjiett 1816 ben fömglicf) fädjfifccjen (£ibilöerbienft=

orben. 1827 mürbe er jum zroeiten Bicepräfibenten beS SlppeEationSgeridjtS in

S)reSben mit bem auftrage ber güljrung beS SDirectoriumS in bem eben jur

Aufarbeitung unerlebigter ©adjen begrünbeten brüten Senate, 1829 jum erften

Bicepräfibenten beförbert unb 1828 in ben erblicfjen Slbelftanb ertjoben. 1831
mürbe er unter Ernennung jum ©eljeimen ülattje mit ber interimiftifdjen 5Direction

beS OberconfiftoriumS bis ju einer burdj bie fünftige Drganifation ber 2Jcittet=

beworben eintretenben Beränberung beauftragt unb nad) ©inridjtung beS eban=

gelifctjen SanbeSconfiftoriumS im $. 1835 ju beffen 5ßräfibenten ernannt. @r
ftarb am 25. 3uti 1849 au 3öfd)au bei Dfd)a£.

äöärjrenb biefer praftifd)en BerroaltungStrjätigfeit ift 20. feiner ^ugenb*

neigung für red)tSgefd)idjtIicr)e ©tubien treu geblieben. Sie grudjt berfelben

mar baS 2Berf, burcb, baS er fid) ein bauernbeS Berbienft erroorben tjat, bie

„©tjftematifdje üDarftetlung beS im Äönigreidje ©acrjfen geltenben ÄirdjenredjtS".

(3mei Streite in brei Bänben. ßeipjig 1819 bis 1829.) SBäfjrenb bie Bor*

ganger fid) im roefenttidjen mit ber Bearbeitung ber gebrudten Äirdjenorbnungen,

lanbeStjerrlidjen föefcripte unb befjörbltdjen patente begnügt tjatten, jog er aud)

bie in ben Steten ber einzelnen (Sonfiftorien berftedten 6ntfd)eibungen unb 2ln=

meifungen tjeran. Ratten bie bis batjin erfdjienenen SBerfe metjr ober meniger

bie ©eifttietjen unb ßanbibaten ber j£t)eotogie als fiefer im 2luge gehabt, fo

tooHte er bor allem bem 33ebürfniffe ber SßermattungSbe^örben entgegenfommen.

S)aju bemühte er fid) , bie einzelnen gefe^lidjen Seftimmungen in itjrem inneren

3ufammenr)ange barjuftetten unb bie uiel&erfdjlungenen gäben beS 33etljättmffeS

Don ©taat unb Äirdje im Äönigreictje Sadjfen in ftarer unb überfidtjtlic^er

Sßeife gefd)id)tlid) unb frjftematifd) ju entmideln. ©eine grünblidje unb biel*

feitige juriftijdje SSilbung, feine für bamalige 3 e ^t ungemö^nltdje Ijiftorifctje

©djulung
, fomie bie langjährige @rfat)rung im praftifdjen SermaltungSbienfte

famen itjm babei trefflieb, ju ftatten. Söegen ber fadjfunbigeu SluSfüb^rungen unb
ber namentlich in ben 2lnmerfungen aufgefpeidjerten reichen ©inäelangaben ift

baS 233er£ aueb^ je|t nod) eine juüertäffige •Duelle für bie .ß'enntnife ber äußeren
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gefd^idjttictjen ßnttoicffung ber fäcrjfifdjen ebangelifcrjen ßanbegfirdje, nadjbem in»

folge ber neueren ©efetjgebung bie firdjlicrje Verwaltung eine bottftänbig neue

©eftatt ertjalten Ijat. 2ß. fetbft t)at bie Organifation mit burdjfücjren Reifen,

©eine Slnfdjauungen über bie fcrjon bamalg geforberte, aber erft biel fbäter burct)=

geführte Vertretung ber $irctjengemetnben bei itjrer SSertoaltung , über bie 6in=

ridjtung ber fürcrjlictjen 9Jtittel= unb Dberbetjörben tjat er in ber ©djrift „lieber

bie beborftetjenbe Umgeftaltung ber Äirctjenberfaffung beö .^5nigreidt)§ ©adjfen

in befonberem 33ejuge auf bie SBetjörben für bie 9lngetegenr)eiten ber ebangelifcrjen

ßirctje" (Seidig 1833) auggefbrodjen. «Jtacrj ber (Sinfütjrung ber neuen Sße=

tjörbenorganifatton unterroarf er fein <£mubtmerf einer burdjgerjenben Umarbeitung,

bie unter Sßegfatt ber gefdjidjtlicfcjen 2lugfütjrungen in roefentticr} berlür^ter

©eftalt in ßeibjig in jtDei 23änben , ber ^toeite in ätoei SIbtrjeitungen in ßeipjig

1843 big 1845 erfctjien. Slufcerbem beröffenttictjte 20. in «pötty' 3arjrbüd)ern

ber ©efcrjidjte unb ©taatgfunft (1828, III. Sßanb, ©. 1 ff.) eine „^urje Ueber=

fidtjt beg ©angeg unb Otefultatg ber jjeitrjerigen Vertjanbtungen auf bem 33unbeg=

tage «ju granffurt am -Dtain über bcn ©djufe beg litterarifctjen @igentt)umg gegen

ben 33ucrjbrucfer; mit einigen Slnmerfungen barüber".

Vierer, Uniberfal-ßerrton. Nienburg 1836. 33b. 25, ©. 610, 9tt. 14.

— Vrocffjaug, <Sonberfationg=ßej;ir'on. 9. 2iufl. , ßeipjig 1848. 33b. 15,

©. 171 f.
— Sttuftrirter ßalenber für 1849. ßeipjig 1849. ©. 66. —

Seip^iger 3eitung 1849, 9lr. 209, ©. 3915. — @. «Dl. Dettinger, Moniteur

des Dates. Bresben 1868. S5b. 5, ©. 179a. — ©. 3ttütter, 23erfaffuna,g=

unb Vertoaltungggefcrjictjte ber fädjfifctjen ßanbegfirdje. Seidig 1894. 33b. 1,

©. 7 (^Beiträge jur fäcrjftfctjen Jftrdjengefcrjicljte. 9. ^)eft).

©eotg «JMller.

3Bc6er : $arl ft-riebtidj 2B., Dr. phil., o. ö. 5ßrofeffor ber ctaffifdjen

Ätiologie unb (Hoquenj, 2)irector be§ bcjilologifdjen ©eminarg in Harburg;
geboren am 6. «JJlai 1794 au äöeimar, f am 11. Dctober 1861 ju Harburg.

S)a Söeber'S Vater, ©eorg ©ottlieb 20., Verfaffer einer Erttifcrjen ©efdjictjte ber

2lug§burgifcrjen ßonfeffion, ^ofprebiger, Dberconjxftorialratt) unb 2)irector beg

Sßaifenrjaufeg in SBeimar, bereits im Februar 1801 ftarb, fo übernahm ein

ßanbgeiftlidjer, ber ^fatrer 9tentfd) in ütaubactj, äöeber'g 6r$ier)ung big ju feiner

Konfirmation im %. 1808. Von «Dttdjaetig biefeg 3ab>3 big ^fingften 1812

befugte 2B. bie ßtofterfctjule Rieben a. b. llnftrut, fobann big Dftern 1814
bag ©rjmnajtum feiner SBateiftabt , roo itjm feine bamaligen Seljrer Stiemer,

£>anb unb ber 2)irector ßena Neigung jur altclaffifd^en ßitteratur einflößten.

Sro^bem ftubirte äß. anfangg in $ena ein ©emefter tjinburctj föectjtgttnffenfcljaft

unb ^£)itofo^)^ie
,

ging aber fcrjon «Dtidjaelig 1814 jur 5pt)ilologie über, ju

toetctjem 3toet^e er öon 3Beirjnactjten biefeg Sa^f§ big Dftern 1815 roieber

^>anb'g Unterricht unb Umgang in 2Beimar genofj. darauf manbte er ficrj nadj

ßeipjig, um 33ecf unb ^ermann ju Ijbren, an beren ©eminaren unb ©efell=

fctjaften er ttjeitnarjm. S)en ©ommer 1817 ftubirte 20. in ^ena unter @ict)ftäbt

unb ßuben; er öromobirte in ßeibjig im Februar 1818. 3m «Utai biefeg ^atjreg

reifte er burdj ©übbeutfctjlanb über «ötünetjen, Söien, Xrieft, SBenebig, gtorena

unb «Dlaitanb in bie ©crjtoeij. 3>n Apofmtjl bei Sern erhielt er im föerbft beffetben

Saljreg einen Eintrag beg |)errn b. Wellenberg, an beffen @r^iet)ungginftitut alg

ße^rer ber alten ©bradjen unb ©efcljicrjte ju taufen. S)ort blieb er anbertfjalb

Satjre, fel)rte bann naü) SBeimar jurücf, rjauptfäctjlid) um eine Sluggabe bon

ßucan'g ^fjarfatia borjubereiten. 2)iefelbe erfdjien im folgenben 3fat)re bei

Sflcifctjer in ßeipjig in ätoei Sänben, beren jmeiter auet) eine an gerb. -£anb,

nunmehr ^rofeffor in $ena
,

geridjtete Dissertatio de spuriis et male suspectis

Lucani versibus entrjält. Sin britter Sanb fam erft 1831 l)eraug. SSebei'ö
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ßucan toar eine fleißige 3Irbeit , inSbefonbere berüdfidjtigte er feine Vorgänger,

beren 2Inmerfungen et in einer 3IuSroaf)t öetöffentlid)te. Uebetrjaupt natjm öucan

Sßeber'S $ntereffe toäljrenb feiner elften ßerjrjafyre öorroiegenb in 9lnfprud); nad)

fieben ^a^ren erfdjien toieberum eine jtoeibänbige 9luSgabe jenes 2lutorS (tfeipjig

1828—29), toetdje bie erfte ergänzte unb , öon Söeber'S 3u^öten abgejetjen,

nichts toeiter toar als ein Slbbrud be§ für öetloren gehaltenen ßortc'fdicn

GommentarS öon 1724—1731. 333. mar aud) fpäter meljr ein Sorgfältiger

(Sammler , Bearbeiter unb 9lbtoäger frember Seiftungen , als eigentlicher *ßfab=

finber unb 23afmbred)er. ©leicrjjeitig mit biefer jtoetten SucanauSgabe begann 333.

ben angeblichen Hegesippus de bello Judaico ju bearbeiten ; bod) erfdjien baS

elfte Specimen editionis erft in Harburg 1857, toäljrenb baS öollftänbige 333etf

1864 öon $. Giaefar nad) 333eber'S Sobe IjerauSgegeben unb ergänzt tourbe. —
2lm 21. üDecember 1820 tourbe 233. bom preujjifdjen ^Jtinifterium jjum (Sonrector

am ©tiftSgrjmnafium in Qtty ernannt, toeldjeS Slmt er jtoei Monate fpäter an=

trat. §ier öerfafjte er als Programm öon 1825 eine Prolusio in Lucani

Pharsaliam. (Sin trauriges 5am^i^ ere tSnife öeranlaftte irjn , im £>erbft 1826

einem 9tufe ber grofjrjeräogtidj tjefftfctjen Regierung an baS Sarmftäbter ©tjm=

naftum als ^rofeffor unb |muptlet)rer ber jtoeiten (Slaffe ^u folgen. Sei ber

Uebernarjme beS neuen 21mteS t)ielt 333. eine 9£cbe de Sophoclis Antigone

(SJarmflabt 1826); aufjetbem fdjrieb er 1827 eine 2Ibt)anblung über ^eticleS'

(Stanbrebe im üdjufrjbibeS ; 23on bem Unterridjte m ber gried)ifd)en ©praerje

(

sMg. ©djutjeitung II, 1827); Slnbeutungen über ben 333ertt) ber alten ©pradjen

($rogr. ü. 1831); 1831—34 gab er ein Stepertorium ber claffifd)en SllterttjumS*

toiffenfdjaft unb 1832 Carmina Boethii Graece conversa per Maximum Planudem

tjerauS. — 9lad)bem burd) ben Stob baS letzte 23anb bon 333eber'S erftem

Familienleben jerriffen unb 305. burd) baS ^infdjeiben feiner Ö^unbe üereinfamt

toar, ertjielt er ju gelegener 3^it, am 4. Wi&xi 1835, ben Eintrag, baS SDirectorat

unb erfte Secjramt beS neugegrünbeten furfürftlidjen ©rjmnafiumS in Äaffel iju

übernehmen. 2IIS ^nauguralprogramm beröffentlidjte er ben erften ^eil feiner

umfangreichen Slbrjanblung „De Latine scriptis quae Graeci veteres in linguam

suam transtulerunt" ; bollftänbig erfctjien biefelbe erft 1852; ein berebteS 3^uSn^
öon 333eber'S 33ienenflei|e, aber toenig beftiebigenb burd) ben Mangel einer

überfid)tlid)en Slnorbnung unb bie btofje Slufaäljlung bon Flamen in ber erften

Hälfte.

%n Raffet toar für baS t)ör)ete ©djuttoefen eine ÄrifiS ausgebrochen, als 233.

bortljin fam. (Staatsregierung unb ©tabtöertoaltung lagen miteinanber im
(Streit, toeit bie letztere bie 9ted)te unb ^riöilegien ber alten, bamatS bem 23er»

fall naljen, ftäbtifdjen ©elet)rtenfd)ule ju ©unften beS neuen furfürfttidjen ®^m=
naftumä in feiner SCÖeife beeinträd)tigen laffen toollte. 9iad) meljriälirigein

^ßroceffiren fam e§ erft am 11. Januar 1840 ju einem befinitiöen 23crgleid),

woburd) betbe 3lnftalten ju einer unter bem tarnen Lyceum Fridericianum

öerfdjmol^en tourben. 3Beber'§ (Stellung war infolgebeffen anfangs fd)toierig,

ba ba§ Vertrauen ju ber neuen Slnftalt fehlte; bod) btül)te unter feiner 2)irection

ba§ ©tjmnafium toieber auf. $m herein mit bem Cberbürgermeifter (Sd)omburg

unb bem ßonfiftorialbirector Pfeiffer trug er burd) feine Vermittlung toefentlid)

äu jenem 33ergteid)e bei; bafür erhielt er am 30. 9ftärj 1841 ba§ 9titterfreuj

be§ furt)effifd)en .^auSorben§ öom golbnen ßötoen. Um biefelbe 3«t begann 20.

feine ,,©efd)id)te ber ftäbtifd)en ©elerjrtenfctjule ju ßaffel" auszuarbeiten , bie,

«junädjft in einzelnen Programmen beröffentlidjt, als ©anjeS 1846 erfctjien unb

bem 9ftinifier ö. ^anftein getoibmet tourbe. ^n ber Hoffnung , ben Üteft feiner

Stage in bem liebgewonnenen ©d)ulamte
(̂
u Gaffel öerleben ju fönnen , tourbe

333. atlerbingS getäufd)t; benn am 10. «September 1852 trat an itm, ben faft
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©ecrjjigiärjrigen , bie Slufforberung tjeran , bte burd) SLrjeobor Bergf'S SBeggang

erledigte 9ftarburger ^rofeffur für ctaffifd^e ^tjilologie <ju übernehmen. 2öie

fef)v fiel) SB. bie Siebe feinet (Sottegen unb ©ctjüter ertoorben Ijatte , beroiefen

biefe beim 9lbfd}iebe , tno fie itjrn bie SluSgabe ber Oratores Attici bon SSaiter

unb ©aubpe, einen filbernen *pocat unb einen golbnen (Siegelung fdjenften.

2lucb in Harburg roarb t^m balb perfönticfje Beliebtheit unb Belehrung ju

ttjeil. ©in ferneres ^>erj= unb ©etjirnteiben fe^te am 11. Detobet 1861 feinem

Seben ein Q\d; ber einjige ©ot)n mar ir)m im 5£obe borangegangen. SB. mar
ütoei 5Rat tjer^eitatt)et ; bie erfte Cürje blieb finberloS, auS ber jroeiten entfprofjten

nodj) bier ülöcrjter, bie mit ber SBittroe ben Bater überlebten. — ©eine litterarifcrje

üLtjätigfeit fefete 2B. bis an fein ßnbc fort; unter ben ©elegentieitSfdjriften, bie

er al§ ^ßrofeffor ber ßloquenj ju liefern tjatte, feien als bie bebeutenberen, jum
H£t)eil aud) felbftänbig etfctjienenen, berborgetjoben : „Dissertatio de agro et vino

Falerno" (1855); „Vitae M. Annaei Lucani collectae" (1856—58); „Commen-
tatio de academia literaria Atheniensium seculo seeundo post Christum consti-

tuta" (1858); „Incerti auctoris Carmen panegyricum in Calpurnium Pisonem"

(1859); „Aurelii Augustini Ars grammatica. breviata" (1861). dünblict) gab

$. Saefar in ben 9)tarburger „Indices lectionum" bon 1873— 74 auS äöeber'S

9}act)tafc eine 2lbr)anblung „de M. Valerii Messalae qui dicitur libello de

progenie Augusti" tjerauS, morin 9B. nacrjtoieS, bafj baS betreffenbe SBerf eine

itatienifdje gä^ung oe§ XV. SatjrrjunbertS ift.

Bgt. «Programm beS ©tjmnafiumS au SDarmftabt, 1827, ©. 3. —
$rogr. beS Äurffitftl. ©bmn. au gaffet (öon fr 51. Stjeobalb), 1836, ©. 29

bis 30; beSgl. 1853, ©. 40. — «Dlatburger ^rorectoratSbrogr. bon 3fr.

2Jtattt). glaubiuS, 1861, ©. 25-27 (Biograpbie bon $. Saefar). — £).®ertanb,

gortfetmng bon ©trieben Sfufti, ©runblage ju einer -£>effifcb>n (Mehrt engefebiebte,

33b. 21 (2), 1866, ©. 153—159. 6. £aeberlin.
Sßcbct: i?arl Otto 2B. , Gtjirurg unb batrjotogifcr)er Anatom, geboren

am 29. ©ecember 1827 au ftranffurt a. Tl., erhielt feine (Sraieljung in Bremen,

unter ber Sluffidjt feines BaterS, ber bafelbft ©tjmnafialbirector mar. ©ctjon

auf bem ©rjmnafium roanbte er fein befonbereS ^intereffe ben 9taturroiffen=

fetjaften au unb machte, nactjbem er 1846 bie Uniberfität Sonn belogen tjatte,

grünblid)e ©tubien in ber Botanif, (Seologie unb Mineralogie, befonberS ber

baläontotogifdjen Botanif. 1851 rourbe er in Bonn Dr. med. et chir. unb

trat, nactj in Berlin jurüdEgetegtem ©taatSejamen, 1852 eine miffenfdjaftlictie

9teife an, auf roelcrjer er längere 3eit in Baris bermeilte. $m 2Binter 1852/53

erfjiett er bie ©teile eines SlffiftenjarateS in ber Bonner djirurgiferjen .^tinif bon

SBufeer unb blieb in berfelben boÖe bier i^alrre, in ber leisten 3eit fidj großer

©elbftänbigfeit erfreuenb, ba BJufcer infolge aunerjmenber ©et)fd)tt>äct)e feinem

2lffiftenten biet freien ©pielraum laffen mufjte. Bereits 1853 hatte SB. fidj

als ^ßribatbocent für Sbirurgie rjabilitirt unb geroann burd} feine ftreng roiffen=

fcbaftlicfie Sluffaffung ber tf)irurgiften 5patbologie balb baS ganje ^ntereffe feiner

3u^örer, jumal er fidj and} mit großem ßifer batrjologifd) = anatomifct)en

gorfcliungen bingab unb, aufeer einigen djjirurgifcrjen arbeiten („Ueber bie 5lmpu=

tationen beS tSüfytä" — „2)te Berengerung ber |>arnrö^renmünbung . . . unb

Berfabren ju ifjrer Befeitigung") , totdjtige patr)o(ogifcr) - anatomifdje arbeiten,

barunter fein .gjaubttoerf : „S)ie Änod)engefchroülfte in anatom. unb braft. Be--

jie^ung. I. Sie gjoftofen unb ©nebonbrome" (1856) geliefert fjatte.
s
2llS ba^er

ibm, nacb bem SRüiftrittc Söu^er'S bom ßeb>mte (1855), bie burdj Bufcb 1856

»ieber befetjte ^ßrofeffur nieb^t 3U tb^eit rourbe, erhielt er bon bem fiefjrförper bie

Slmforberung, fid? gan^ ber bis babin in Bonn fpecietl nod^ niebt bertretenen

batbologifctjen Anatomie 3U mibmen, unb 2B., ber noeb ein ^ahr lang bei Bufcb
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?lffiftent blieb, ging barauf ein, tourbe 1857 sunt aufjerorbentlidjen unb 1862

äum orbentlidjen ^rojeffor ber ^at^otogiyd^en Anatomie ernannt unb toibmete

fidj biefem $adje mit ganzem @ifer, toäfjrenb er gleichzeitig bie djirurgifcfye 216*

tljeilung bes ebangelifdien Spital leitete unb baburdfj aud) al§ Gtjirurg in

einigem Umfange tfjätig blieb", ©eine in ben nädjften 3at)ren, gröfjtentljeilä in

33ird)Oto'ß 2lrd)ib für pattjotog. 9lnatomie öeröffenttictjten arbeiten beschäftigten

ftd) tljeiti mit ©egenftänben au§ letzterer, toie mit (Srfranfungen ber ßnodjen

(Dfteomalacie, (Sndjonbrom) , ©elenfe , ÜJtuSfclti , be§ 2luge§ (©laäförper) , wie

audj mit berfdjiebenen Snttoirflungeborgängen (Siter, ©efäfje, «Dlu§Eetfafern,

@pitt)elial!rebä) u. f. to. , bie pfammen einen fetjr entfdjiebenen ^ortfdjritt in

ber Söiffenfdjaft barftettten, t^eitö betrafen fie feine 1859 publtcirten praftifdjen

„Stjirurgifdjen Srfa^rungen unb Unterfudjungen". S)te im 2)orfteb,enben angebeutete

aufjerorbentlidje 2Ubeit§leiftung fanb itjre gortfeijung, al§ 20. ju Dftern 1865,

nadj bem üiüätritte bon 9Jt. $. b. (£ljeliu§ bon ber d)irurgifd)en ^ßrofeffur in

^peibetberg, biefe nebft ber baju gehörigen Älinif übernahm, unb e8 ift faum ju

begreifen, bafj er bi§ bafjin unb in ben feiner Sebenäjeit nur nodj pgemeffenen

fotgenben ^met Sagten eine fold)e fJüUe ber atterbebeutenbfien arbeiten, toie er

fie fjinterlaffen tjat, tjat leiften fönnen. 33or allem finb barauä bie in bie Safyxe

1865 unb 1866 fattenben, ganj bezüglichen, an ©ebiegenljeit unb SBoUftänbtg*

teit be3 3M)a(t£, Qn ^ßetjerrfdjung ber grofj angelegten formen bortrefflidjen

Slbfdjnitte in ^itija^ittrotbys «gmnbbuctj ber allgemeinen unb fpecietten Chirurgie

anaufiitjren : „3)ie ©etoeb§erfranfungen im Stttgemeinen" u. f. to.
;

„ßranfljeiten

ber <^aut, be§ 3ettgetoebeS, be§ £t)tnpljgefäjijt)ftem§, ber Sßenen, ber 5lrterien unb

ber Serben" ; „5Die djirurgifdjen ätanlReiten be§ ©ejtdjtä". ©eine lefjte Arbeit

betitelte fid) „^raftifdje gjliicetten" (1867). 2lujjerbem tjat 2B. aud) bebeutenbe

33etöffenttic^ungen auf bem ©ebiete ber Stograpljie unb ©efdjidjte aufjutoeifen;

fo in ben ^Preufeifd^en Sf^^üc^ern bie 3luffä^e : „3fo^anne§ ^Jlütter"
;

„Slleranber

bon .gjumbotbt unb fein ©influfj auf bie 9taturtoiffenfd)aft" ; ein 9iefrolog auf

„$arl Söittjelm Souper"; ferner „lieber bie Anfänge ber patfjolog. Slnatomie"

unb „S>ie SSebeutung ber pattjolog. 3lnatomie für bie mebicinifdje Söiffenfdjaft

unb Charte". — 3fn £>eibelberg gab e§ bietet ju berbeffern, fdjtoere kämpfe
mußten burdjgefämpft toerben , um audj bort ben gortfdjritten ber Chirurgie

ber ^eu^cit SBatjn ju brechen; u. a. tourbe bie bis bat)in mit ber djirurgifdjen

Älinif berbunbene Stugenflinif Io§gelöft. äöätjrenb 2ß. fidE) im rüftigften ©djaffen

bcfanb unb burdj feine anregenbe SBortragäroeife, bie burd) toaljrljaft fünftterifd)

ausgeführte Stafetjetdjnungen unterftüfct tourbe, bie toadjfenbe 3^1 feiner 3"=

Ijörer an bie c^irurgifdjen ^jörfäte ju feffeln berftanb, unb er unau§gefefet bemüht

toar, bie günftigften 23ebingungen für bie 2öunbf)eilung audj in feiner Ätinif

ju fdjaffen , erfolgte im ^uni 1867 ein rjeftiger 2lu§brudj bon SDipfjtrjerte im

Äranfen^aufe; aud) 3B. tourbe bon einer biptjtfjeiifdjen >^al§= unb ßungen*

entjünbung befallen, ber er, in Sßerbinbung mit einer, toie bie ©ection nad)=

toie§, fettigen Entartung be§ ^eraen§, am 11. iSmü 1867, im 40. 2eben§*

jatjre erlag.

20. toar eine aufjerorbentlid) bielfeitige unb begabte Sßerfonlidjfeit, ein fe^r

fruchtbarer unb gtürflidjer 6djrift[teEer bon riefiger Slrbeitötraft , ber bon 1851

btä 1867 faft nie aufgehört f)at, aUeö ba8, toa§ er burdj ba§ ©jperiment, baä

'ütifrofcop, bie praftifdje ßrfarjrung gefunben t)atte, litterarifdj ju berarbeiten.

©eine arbeiten tourben burd§ ein IjerborragenbeS 3"d)entalent unterftü^t, toeldjeä

it)m geftattete, aüe feine mifrofcopifd§en unb anberen 3 ei$nun9en n^* nur

felbft ju madjen, fonbern fie aud) auf ben ©tein ju übertragen. 2ll§ Operateur

äetd)nete er ftd) burd) grofee Sorfic^t unb ©etoiffentjaftigteit bei ©tettung ber

^nbicationen unb burdj ©orgfalt unb ^räcifion bei 2tusfüf)rung audb^ ber
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fcfjwierigften Operationen auS. 9llS Setter War er unübertrefflich unb bon feinen

©cfjülern, benen er grofse Opfer an 9Jcüt)e unb 3 e it brachte, unb unter benen

er bie talentbolleren au eigenen arbeiten anzuregen berftanb, tjoctj beretjrt. 2llS

Slrjt, als SJtenfdj , als ©elefjrter war er öon allen, bie itjm nätjer au treten

(Gelegenheit Ratten, gleich gefc^ä^t. SaS aber ift bor allem tjerborauljeben, bafj

er ber toiffenf(f)aftIid^en Chirurgie bie größte görberung t)at au ttjeil werben

laffcn unb bafj bei längerem geben nodj ©rofjeS öon ifjm ju erroarten war.

%f). 33illrotr) in ö. Sangenbect'S Slrctjib für flinifc&e 6t)irurgie. 33b. 9.

1868. ©. 545. — 6. £eine in 3?. Ö. Sßeecr), Sabine Siograpf)ieen. 2fjl. II.

1875. ©. 427. @. ©urlt.
ÜÖcbcr: Dr. $arl ö. 20., fönigtict) fäc§jtfdjer ©eljeimer 3Hat^ unb SDirector

bei fäd^fifdfjen ^>au^tftaat§atd£)iü§
,

geboren au S)reSben am 1. Januar 1806,

f in ber 9tacf)t öom 17. 3um 18. $uli 1879 auf feinem ©ommerlanbfit} au

ßofcfjmifj hei SDreSben. — J?arl ü. SB. entflammte einer SSeamtenfamitie , bereu

9)titglieber mehrere (Generationen rjinburct) tjerborragenbe Stellungen in ber 3Ser=

waltung unb bem ^uftiäbienft ©actjfenS betteibeten. ©ein Sßater, $arl ©ottlieb 30.

(geboren am 28. Stuguft 1773 au Seipjig, f am 25. 3uli 1849 au 3öfct)au &"
•Dfctjafj), befannt als Skrfaffer beS noct) Ijeute I)oc^gefct}ä^ten 2BerfeS ,,©rjftematifcr)e

S)arfteEung beS im Äönigreidfje ©adjfen geltenben iHrcrjenrectjtS" (1. Slufl.,

Seipaig 1818 ff., 2. Slufl. baf. 1843—1845), Würbe am 24. ftobember 1829
als 33ice=2lppettation§=©ericb,töpräfibent in ben Slbelftanb erhoben unb ftanb bis

an fein fiebenSenbe als ©eb/imer Ülat^ unb ^räftbent an ber ©püje beS 2anbeS=

conftfioriumS. — 2>er ftreng religtöfe ©inn feines dlternrjaufeS unb bie mannidj=

fachen Anregungen einer burcr) geiftige unb fünftlerifdJje ©enüffe berebelten

©efelligfeit, bie fidj itjm t)ier barboten, ertoiefen fiel) als aufccrorb entließ förberlicfe,

für bie ^ugenberaierjung ßarl 0. 2Beber% ber, bon Statur reictj beanlagt, unter

forgfättig ausgewählten £eb,rern im ^ribatunterricfjt fo rafdje gortfcrjritte machte,

bafj er — ein felteneS SSeifpiel ber gfrütjreife für bie bamalige 3 e it. — crft

amölf ^aljre alt, in bie ©ecunba ber alten Äreuafdfjule ju SDreSben eintreten

fonnte. Sottenbet würbe feine ©tymnafialbilbung auf ber gürftenfdjule ©t. Slfra

au IDtcifjen, bie feit länger als brei 3ar)rt)unberten ben 9tul)tn ber bornerjmften

^flanaftätte beS fäcrjfifcfjen 33eamtentt)umS unb ©etetjrtenftanbeS behauptet f)at.

2)ie umfaffenbe claffifcb/rjumaniftifclie SSilbung, au welctjer 2B. toätjrenb feineS

4 1 jjä^rigen 23efud)3 ber ftürftenfcr)ute , bon 3Jlidgaeli§ 1819 bis Dftern 1824,

ben ©runb legte, war für feine fpätere SÖtrffamfeit, bie it)n weit über bie Sluf»

gaben unb QieU ber jurifiifcJjen Saufbalm hinausführen füllte, bon unfdjätjbarem

SBertb,; aud§ trug ber perfönlicfje S3erfe^r mit bem burci) feine ßibiuSforfcfiungen

b^oct) angefetjenen aroeiten 5ßrofeffor ber ^ürftenft^ute ,
^otjann ©ottlieb Äretj^ig

(?l. S). S. XVII, 157), in beffen ^aufe er als Sjtraneer 5lufnab,me fanb, toefentließ

baau bei, ben ©inn für bie gefctjidjtlicrjen ©tubien in ttjm an erwecken. 5lad§

Slblegung beS 2lbiturientenejamenS wibmete 20. fid) ben aiec^tSmiffenfcgaften,

aunäc^ft bon Dftcrn 1824 bis 2Jti($aeliS 1825 auf ber ßanbeSuniberfität in

Seipaig, bann bis Dftern 1827 auf ber llnibeifität ©öttingen, unb beftanb am
18. gebruar 1828 in ßeipaig bie Prüfung als SaccalaureuS mit ber erften

ßenfur, — umS bamalS atterbingS, wie er felbft in ben bon iljm rjanbfcfjriftlicfj

^interlaffenen SebenSerinnerungen bemerlt, nicljtS ©elteneS war. Sine s
Jteife

nad§ Sranfreicrj unb ber ©climeia, bie er im fyrübjaljr unb ©ommer 1828

unternahm
,

gab ib,m ©etegentjeit aur ©rmeiterung feiner ^enntniffe unb 2ln=

fd^auungen. ©0 begann er, mit einer bielfeitigen 33orbitbung auSgeftattet, feine

praftifd^e 2l)ätigfeit als Slcceffift bei bem Suftiaamt 3»idfau unb erfuhr aunädgft— eine Günttäufcrjung. @r l^atte auf Weitere 2luSbitbung gehofft unb fat) fic^

ftatt beffen au unfiudjtbarem Slctentefm berurttjeilt : fein juriftifd^er ©d^arffinn
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fanb f)öd)ften§ Slnlaft, fid) in ber ^luifertigung bon Strafmanbaten p erproben,

bte mcift gegen SBerbauer £)oljbiebe gerietet maren. ©röfjere Vefriebigung

geroätjrte ttjm bie Vefdjäftigung bei bem Oberconfiftorium , bei meldjer Vefyörbe

er junäd)ft tootn «Kai bis Sluguft 1829 als Hcceffift arbeitete unb fpäter, 1831,

als sJieferenbar SlnfteHung fanb, nadjbem er am 6. sDtai 1830 mit einer 9lb=

tjanblung „De fiscis viduarum imprimis clericorum" in ßeipjig promobirt unb

bie üorbereitenben ©tabien für baS jroeite juxiftifdCje (Sramen, barunter namentlich

aud) bh ^]robearbeiten für bie Slbüocatur , burdjgemadjt tjatte. 9teben bem
9teferenbartat bei bem £)berconfiftorium berfat) er feit bem 16. Sluguft 1833

aud) bie ©teile eines 9leferenbarS bei bem ßanbeSjufttjcottegium unb mürbe

infolge ber öeränberten Organifation ber ^ufiijbeljörben am 1. fJCRai 1835 jutn

Seifiger beim SlppellationSgertdjt ernannt. 2lm 1. ßctober 1839 folgte feine

VefÖrberung jutn SlppeUationSrattj, unb balb batauf eröffnete fiel) für iljn neben

feinem Hauptamt eine meitere Stjätigteit , bie für bie ©eftaltung feiner bienft=

lidjen Saufbaljn bon grofjem (Jinfluf; merben foüte, inbem er am 30. 9Xpril 1840

baS Referat bei ben 9Jtiniftern in Evangelicis erhielt. 5Da 28. fiel) in biefer

Stellung in fur^er $eit baS Vertrauen ber «Dtinifter ermarb, mürbe tljm, unter

Ernennung jutn TJCRiniftcrialrat^, am 27. (September 1843 audj baS Referat für

ben ganjen (5$efd)äftSbetrieb ber oberften StaatSbeljörbe, beS ©efammtminifteriumS,

übertragen, (jr leiftete biefem 9tufe anfangs nur mit einem gemiffen SCßiber*

fireben golge, benn bie auSfdjliefjlidj jurtftifd)e üttjätigfeit fdjien feiner ftatur

metjr ju entfpredjen, als bie abminiftratiöe, allein feine üielfeittge Vitbung unb

bie Sidjerljeit in ber Veljerrfdjung ber gefctjäfttidjen ^ßrajiS, bie er fid) ertoorben

tjatte, ermöglichten eS iljm, ben mannigfaltigen Aufgaben ber Verwaltung,

©efeijgebung unb Voltlif , mit benen fein minifterielleS 2lmt iljn in Verüljrung

bractjte, fid) mit großem ©efdjid an^upaffen; aufjerbem geftattete ifjm feine

unetmüblidie 9lrbeitSfraft , aud) auf jutiftifdjem ©ebiete meiter ju mirfen. ^m
Cctober 1843 trat er als «Dlitglieb in bie ^rüfungScommiffion beS 3fuftij=

miniftetiumS ein unb im 9tobember 1846 tourbe er jur !£t)eilnat)me an ben

Verätzungen über ben (Sntmurf eines 6ibilgefe^6ud)eS tjerangejogen. Von ber

ftürmifdjen Veroegung, bie im $. 1848 über ©adjfen tjereinbrad), rourbe SOßebcr'S

perfönlidje Stellung nietjt berührt. (Sr gehörte ju benjenigen Bannern, bie fid)

unter fdjmierigen Vertjältniffen einen freien $opf unb bie 3tut)e beS (SemüttjeS

ju betuatpren toiffen. @r tjat meber bamatS nod) fpäter feinen politifdjen Stanb»

punft, ber im mcfentlidjen ein freifinniger mar, je toerleugnet, aber bem *pattet=

leben gegenüber ftetS eine uornetjtne gurüdljaltung bemal)rt, unb gerabe in jener

ferneren Qtit, in meld)er nad) feinem eigenen Urteil bie augenblidlidje (Strömung

felbft manche Veamte in unfietjere Vatmen lenfte, bei bem raffen 2Bed)fet unter

ben 9tätf)en ber Ärone fid) burd) feine ©adjlenntnifj unb feine au§gleid)enbe

Vermittlung mandie Verbienfte um bie 3fcn.'tfüljrung ber ©efc^äfte beS leitenben

IJJhnifteriumS ermorben. 3)ie Stnerfennung ber Regierung blieb nic^t auS: im
S)ecember 1848 mürbe 20. äunädjft in Vertretung be3 erlranften ©e|eimen

SlrdjiüarS Dr. Sittmann mit ber Vermattung beö fädififc^en Staatäarc^iöi

betraut unb bann am 10. Wäx& 1849 jum 5Director beö ^>auptftaat§arc^ibS

ernannt. Güin ootteS ^Renfdjenatter t)inburc^ tjat er biefeS ?lmt mit unermüb*

tid)er 2^ätigfeit unb mit aufjerorbenttidjem Erfolge befleibet.

2ßie einft nad) bem nationalen 2luffd)mung ber VefreiungSfriege bie beutfe^e

©efc§ict)t8forfc^ung beftrebt mar, auf ©runb ber jum grofjen 2f)eil in Vergeffen=

l)eit geratenen Quellen bei «3Jtittelalter§ unferem Volf ein neues Vilb feiner

Vergangenheit ju erfc^lie^en, — fo getjört eS mit 3U ben ©rrungenfdjaften ber

liberalen ©eifteSrid)tung, bie in ben mittleren ^aljraelmten unfereS 3faljr(junbert8

allgemad) in allen Steilen SDeutfdjlanbS über bie reactionären ©egenbeftrebungen
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ben Sieg bation trug, bafj bie Arcana Imperii, bie 9lrcrjitie, iljre metft noct)

ungetjobenen ©d)ätse ben toiffenfct)aftlict)en ©tubien 3ur Verfügung [teilten. 2>abet

ergicbt fiel) freilid^ bie SBatjrnetjmung , bafj biefe (Snirotcflung reineäroegS ur=

ptöijlict) , rote bie IRinertia au§ bem Raupte be§ 3eu§, ™§ öeben trat. 3fn

Sßreu&en 3. SS. macfjte fiel) biä in bie feef^iger 3at}re in SSejug auf bie Senutjung

ber ©taat§arct)itie eine getoiffe SIengfttidjfeit gettenb , bie etft mit bem (Eintritt

«Uta? Slundfer'S a(8 Sirector (1867) ein unb für alle Wale befeitigt rourbe, roäfjrenb

ba§ alte Gulturlanb ©acf)fen fdjon anbertljalb ^a^erjnte früher auf biefem

Gebiete mit rütjmtidjem 23eifpiet tioranging. Unbeftritten ift Äarl ti. 20. ber

erfte beutfetje ^rdjitibirector gemefen, ber rütffjaltloä bie Slnfictjt tiertrat, bafj e§

ben ^ntereffen be§ ©taateS nur förberlicf) fein fann, bie Slufflärung feiner

©efctjidjte mit ben Dülfämitteln ber Slrcljitie 3U unterftütjen. 2fn einem 2luffatj

über bas £auptftaat8arcfc,to (SIrctjiti für bie ©äcrjftfcfje ©efdjtd&te, 33b. 2, ©. 23)

beutet er barauf tjin, bafj felbft bie S)arfteHung unerfreulicher Jcjatfadjen au8

ben unmittelbaren Quellen nid^t feiten geeignet fei , bie SBetoeggrünbe ber

l)anbelnben ^erfenen in günftigevrm Sictjte erfdjetnen ju laffen. — $n ben

erften Saljren feiner ßettung be8 SDre§bner 9lrd)iti8 blieb SB. bem ©efammt*

minifterium ju befonberen Aufträgen attaetjirt. 9118 Vertreter ©act)fen8 bei ben

23orberatt)ungen über bie 33erfaffung für bie oem ^reufjen, Saufen unb ^annotier

geftiftete Union narjm er tiom Quti 1849 big 9Jtai 1850 metjrfaerj an ben

©itmngen ber 9tegierung§commiffare in ßrfurt tr)eit; ebenfo mar er bei ben

3>re8bner Sonferenjen (2)ecember 1850) befdjaftigt. ©0 roenig biefe roob>

gemeinten einlaufe jur ßöfung ber beutfetjen 5ra9e bon ßrfolg begleitet roaren,

bilbeten fie für 3B. eine mertf)tiolle 2eben8erinnerung ; er fam noctj in fpäteren

2faf)ren gern barauf jurücf, bafj ber (Sntmurf eines 5BunbeSfct)ieb8gericr)te8 , ber

mit 3U bem Programm ber 5)re8bner ßonferenjen gehörte, au8 feiner 3?eber

gefloffen fei. ftacfjbem ba8 irjm erteilte 9Jtanbat in ben beutfdjen 33erfaffung8=

angelegentjetten erlebigt toorben mar, concentrirte fiel) bie 9Irbeit8fraft 2Beber'8

anbexttjalb 3af)r3et)nte tjtnburcf) au8fet)liefjucf) auf fein Hauptamt. 2)ie 23erbienfte,

bie er fiel) um ba8 fäctjfifctje unb buretj fein anregenbei 23eifpiet mittelbar aud)

um ba8 beutfdje Slrdjitimefen ettoarb , laffen fiel) unter brei ©efict)t8punfte 3U=

fammenfaffen. %n erfter Sinie befähigte ü)n fein organifatorifdje§ Statent, bie

inneren ©inrictjtungen be8 ^auptftaatsardjitiS burcr) 3tDecEmäfjige -Drbnung ju

üertiottftänbigen unb roeiter ju führen. (Jinen nexf) bleute Oiel beneibeten S3efi^

be8 fäccjfifcb^en ©taat§arct)itii bilben bie nadj ^unberten tion S3änben jäljlenben

9tepertorien , beren erfte Einlage bi§ in ba§ 17. 3fat)rb^unbert ^urüctgetjt unb bie

fiel) über bie tierfRieben en (Sruppen tion llrhtnben unb bieten erftreden: ctjrono=

logifcije Slegeften ober alpljabetifct) georbnete ©adj= unb ^>erfonenregifter , bie

ben 33enufeer in ben meiften füllen in bie glücftietje Sage tierfe^en, ba§ für feine

s
3iacf)forfct)ungen tierroenbbare Material mit ßeidjtigfeit überfetjen ju fönnen. 2)ie

ßücfen biefer 9lepertorien auljufüHen, betrachtete 2ß. at8 feine Hauptaufgabe,

beren Umfang leietjt ju ermeffen ift , roenn man berüclfictjtigt , baf$ unter feiner

5ltnt8füb^rung, cjauptfäct)tict) buret) bie gintierleibung beS 5inan3arct)iti8 , bie

9Ictenmaffe be§ ^auptftaat§arctjiti§ einen 3utoad)ä um ba§ doppelte itjreS 33e=

ftanbeS erfuhr, ^n ber oben erroätjnten Slbljanblung r)at 3B. bie gatjl ber

unter il)m neu angefertigten 93er
(ieidjniffe auf 3toeit)unbert ftoliobänbe Qns

gegeben. 2)abei befctjränfte er fiel) nietjt nur barauf, für biefe oft fet)r ein«

förmigen arbeiten bie S)irectitie 3U erttjeilen
,

fonbern er naljm an ber 2Iu8=

füb^rung berfelben peifönticr) ben lebb^afteften 2lntrjeit: faft auf jebem 33latt ber

9tegiftranben begegnet man feiner emfigen ^>anb. — @ine jtoeite (Jigenfcljaft,

buvcb, bie 20. ficcj in feinem äßirfungäfreife allgemeine ©timpatb^ie erroarb, mar
bie mo^ltooKenbe Unterftü^ung , bie er allen 23enut}ern beS SlrctjitiS ertoieS,
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modjte es fidE) nun um gelehrte roiffenfct)aftlict)e ©tubien ober um bie oft meljr

bilettantifctjen 23erfuct)c bei geneatogifctjen unb iatniliengefctjictjttictjen 9tact)=

forfctjuugen tjanbetn. 9tamt)afte jpiftoriter, toie $ot). 6u[t. Xrotjfen, Gürnft <£>ett=

mann (ber Söcrfaffcr ber 9tuffifdjen ®efd)ict)te), Äorf b. 'Jloorben, um nur betet

ju gebenfen, bie nid)t metjr am ßeben finb, — tjaben banlenb anerfannt, bafj

iljnen bie 2luffinbung bet CueHen für ifjre umfangreichen äöetfe burd) 2Beber'S

23ereittüittigfeit roefentlid) erleichtert toorben ift. @S tjängt Ijiermit äufammen,

bafj erft feit bem SDirectotat SöebefS ber fafi unerfd)bpflict)e Steictjttmm beä

fäc^fifd^en ©taatSarctjtbS in weiteren Greifen ber beutfctjen ©efct)ict)tSforfct)er att=

gemein befannt tourbe. 23ier %at)xe lang tjaben bie Mitarbeiter ber t)iftorifci)en

Gommiffion bei ber Münctjner Slfabemie ber SBiffenfdjaften , SBeiäfäcfer, ,ß(ucf=

t)ot)n, b. 5Druffel u. 2t. für bie Sammlung ber älteren 9leict)tagSacten unb ber

politifctjen Gtorrefponbenaen beS 16. SatjrljunbertS in bem alten 2trctjibgebäube

am Xafdjenberg in 2)reSben unter Söeber'S Obtjut in bet)aglict)er Mufje ifjren

©tubien obgelegen. 3n biefelbe 3^it fällt bie Sßegrünbung beS Codex diplo-

maticus Saxoniae Regiae (1860), für beffen £$förberung 20. bietfad) ttjätig

war, orjne fid) an ber Verausgabe ju beteiligen. 9toct) roeit enger toaren feine

SBejteljungen au bem „2lrct)ib für fäctjfifct)e ©efct)ict)te", inbem er feit 1863, an«

fangS in ©emeinfetjaft mit Gr. 20. 2öad)Smutf)
, fpäter bis an fein ßebenSenbe

allein bie Sftebaction beffelben fütjrte. Mit ben Mitteln, toetct)e baS (SultuS=

minifterium unter bem freifinnigen unb roiffenfct)aftlict) tjoctjbegabten ^reifjerrn

b. fjfaltenftein gemätjrte, gelang eS 20. einen anfet)nlictjen ©tamm bon Mit=

arbeitern um fict) ju fammeln , buret) beren bereinte 23emüt)ungen baS 2lrct)ib

fict) ben 9tuf als eine ber beften 3 e^fc^riftcn auf bem ©ebiete beutfct)er £erri=

torialgefctjidjte erroarb. — (Snblict) , aber nict)t an legtet ©teile , ift bie eigene

fct)riftftelterifct)e SLtjätigfeit Söeber'S ju erroätinen. 2ln Inftorifctjen arbeiten, bie

unter fetbftänbigem Xitel erfct)tenen, beröffentlict)te er 1857 ein ätoeibänbigeS,

als Manufcript gebrurfteS 28er! über bie ßurfürftin Marie Antonie SßalpurgiS,

geb. «^eraogin bon 33aiern, ©emat)tin ftriebrid) Gtjtiftian'S unb Mutter ftriebrict)

Sluguft'S, eine ^ürftin, bie fict) namentlict) buret) it)re muftfalifct)en (Sompofitionen

einen tarnen gemaetjt t)at unb , oljne gerabe j$u ben etjaraftetiftifetjen ©eftalten

bet SluftlärungSepoctje <$u getjöven
,

gleictjtool mit bem s
43t)itofopt)en bon ©anS=

fouci in regem 23riefroect)fel ftanb. 3in bemfelben ^atjre 1857 erfctjien eine

©ammtung bon Sluffä^en äöeber'S unter bem Xitel: „2lu3 bier ^Q^^nnberten",

ent^altenb t^eitS biograp^ifd^e ©fiäjen bon Sßerfönlidjfeiten be§ fäct)fifc^en 9le=

gentent)aufe§ ober bon ©taatimännern unb Mitgtiebern ber -gjofgefetlfdjaft, ttjeilS

politifctje (Spifoben unb ©arfteHungen aui ber 6ultur= unb ©ittengefct)ict)te,

neben einem bunten allerlei Heiner anefbotent)after 3üge au§ bem intimen £eben

ber ^>öfe ober über 9tect)tsattertt)ümer (^ejenproceffe) , bie ber ehemalige 3^urift

ben bon ifjm mit Vorliebe burctjforfctjten älteren ©erict)tSacteu entnahm. S)aran

fctjloffen fictj 1859 33eröffentlict)ungen jur ß^roni! S)reßbenl, 1861 bie 9leue

gotge be§ ©ammeltuetfeä: 3lu8 bier ^atjr^unberten , 1863 eine biograpt)ifct)e

©tubie über ©raf Moriij bon ©act)fen, ben ©o^n ber ©räfin b. ßönigSmarf

unb gelbmarfctjaft ßubroig'S XV., fotoie 1865 eine Sebensbefctjreibung ber Äur«

fürftin 3lnna, ©ematjlin 3luguft'§ bon ©actjfen. ®ic getet)rte Quelten!ritif mar
toeniget bie ©aetje äöebet'S als baS ©efctjidf, bie Stgebniffe feinet unetmüblic^en

$otfct)ungen in anfpreefienber ^orm 3U etilen. 2>aS perfönlict)e, biograpt)ifd§e

(Clement reijt itjn me^r als ber innere 3ufammentjang ber politifetjen ©reigniffe

ober bie SluSeinanberfetmng bermicfelter biptomatifetjer Unterljanblungen. Sluct)

feine 2)arftellungStoeife trägt eine ftarf fubjeetioe Ja^be, infofern et niemals

mit feinem ftactSmännifctjen obet fittlidjen Urteil jurücf^ält. Sn ben aat)l=

tofen Heineren Mitteilungen, bie tfjeilS in ben „33ier $aljrl)unbctteu", tt)eilS
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im 9Ird)ib für fädjfifdje ©efd)id)te jerftrcut finb , tocife er bie gülle ber «ilot^en,

bie fid) bem Slrdjibar Beim ßejen ber Urfunben unb bieten atltäglid), gteidjfam

bon felbft ergeben, oft in treffenber Sßeife fdjriftftellerifd) ju berwertljen. Sßer

it)n im ßeben fannte , wie er mit fprubelnber Saune über «Vergangene^ unb

(gegenwärtiges ju fpredjen berftanb, Wirb aud) in biefen «JJli§ceflen ober, wie er

ju jagen pflegte, Suriofitäten bie SH^ f"neg 2öefen§ wieber erfennen, — bor

allem eine glüdlidje ©abe be£ £)umor8 unb eine erftaunlidje «Vielfeitigfeit ber

geiftigen ^ntexeffen.

kleben biefex bielgejtaltigen £f)ätigfeit am 2lxd)ib eröffnete ftd) für 20. am
Anfang ber fedjjiger 3af)re nod) einmal ein eljrenbolteg «ÄrbeitSfetb auf bem

©ebiete ber beeren «Verwaltung unb «ßotitif. «Jladjbem er im auftrage be§

©efammtminifteriumS mehrere 2)enffd)riften über bie ftaat§red)tlid)e ©eite be§

gibfolgeftreiteg in ben (Slbfjeraogtrjümern »erfaßt Ijatte, tourbe er im Januar

1865 toieber mit bem regelmäßigen Vortrage im «IJtinifterium betraut unb ber=

blieb in biejer (Stellung bi£ an fein ßebenSenbe. 2Bäf)renb ber ihifiä be£ SaljreS

1866 berfai) er bie ©efdjäfte eine§ Referenten bei ber Sanbeäcommiffion, bie

bom 3uni big Dctober bie SentralfteHe für bie «Verwaltung be§ $önigreid)8

©adjfen bilbete. Obwol burd) ©eburt, grjierjung unb ßebengfiettung mit ben

«Vertjältniffen feines .£eimatf)(anbe§ eng berWacfjfen, gerjörte SB. ju ben Männern

jener Ueberganggepodje, bie öon ber «JlotljwenbigEeit ber Opfer im Sutereffe ber

beutfdjen ©efammtljeit überzeugt waren unb bie «Verformung auf bem «Voben

ber boüenbeten £t)atfad)en anftrebten. ©o Wenig er perföntid) in bie £)effent=

lidjfeit trat, wufjte man bodj, bafe er in bieten wichtigen politifdjen fragen ber

«Vertrauensmann fotool ber «fllinifter als be§ Königs ^otjann War, ber fid)

tjäufig feinet «ÄatfjeS bebiente. 2In äußrer 3lnerfennung feb/lte eS iljm nidjt:

ätoei gjlal, 1849 unb 1866, tourbe ib> ber Grjaratter als ©ef)eimer «Jlatt) an=

geboten; betbe «Ulate lerjnte er ab unb naljm biefen £itet erft an, als er itjm

im «Jlobember 1872 bei ©elegentjeit ber golbenen |>od)3eit beS ÄönigSpaareS in

befonberS IjulbboÜer SBeife »erliefen tourbe. Sbenfo erging jtoei «Dlal an itjn

ein Ruf äum Eintritt in baS «ütinifterium, für bie «Jßortefeuttleä ber ^uftij unb

beS (SultuS; in feinem befdjeibenen Sinn aber 30g 38. eS bor, in ber unfd)ein=

bareren Stellung am Pfluge ber SBiffenfdjaft au berfjarren. ©ein tt)atenfxor)e§

Seben fanb einen Jjarmonifdjen 2Ibfd)tufj baburd), ba& er bis jum testen Sltrjem*

3uge feine bienftlid)en 5ßflid)ten erfüllen fonnte.

(Sin bon bem «Mnifier greirjerrn bon ftatfenftein berfafeter «Jlefrolog:

S5en «Ulanen Äatt bon «iöeber'S. 2öiffenfd)aftl. »eil. b. ßeipj. 3tg., 5lr. 65

bom 14. 3lug. 1879, tb.eiltoeife mit toörtlidjer 93enufcung ber eigenb.änbigen

5lufjeid)nungen äöeber'S in ber Srjronif be§ |>auptftaat§ard)ib§. — @in bio=

grap^ifd)er 2luffa|: Dr. $arl b. Sßeber, berfa^t bon bem 9tad)folger 2Beber'§,

©eb;. 9taü) b. äöi^leben. im ?lrd)ib f. b. ©äd)fifd)e ©efdjidjte. 5leue ftolge.

VI. S3b., 1880. — 2lujjerbem ungebrudte «Jlotiaen unb münbt. 9Jlittf)eilungen

be§ ätteften ©ob^neg bon äBeber, ßanbgerid)t8birector unb Dber^uftiäratb;

©uftab b. äöeber in ©xeSben.
^ aul £ a jj et .

Scbcr: ftxfyx. «ölaj «ölaria b. 30., ättefter ©ob^n beg großen Sonbidjterä

ß. «öl. b. So. , würbe au Sreäben am 29. Sluguft 1822, alfo brei «Vierteljahr

nad) ber erften 2luffüt)rung be§ „greifd)üt3" geboren unb erhielt nad) biefem ben

«Jlamen Wai. «Jlad) beä SBatexS frühem 2obe leiteten feine (Srjieljung bie t)eräen§=

Warme «Dlutter unb als 5ßormunb ber Zoologe unb «Ufrifareifenbe ©r;rt. ßid)ten-

ftein. grü^eitig befdjlo^ ber ßnabe, fid) bem gifenbab.nWefen ju wibmen, eine

93erufgwat)l , welche bamalg, al§ e§ in S5eutfd)Ianb nod) faft gar feine gifen=

bahnen gab, merfwürbig erfdjeint, jumal für einen Äünftlerfofm unb jungen
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(jrbelmann. 2S. befugte bas Jcd;nij^e ^nftitut in Stesben, arbeitete jugleici)

in einer 'IRalcijinenfabtif unb bejog bann mit 18 ^aljten bie UntDerfriat 23etlin,

um naturroiJienfdjaUlidje unb öolfsroirttifd^afttic^e Sßorlefungen ju f)öten, neue

Sprachen ju treiben unb als frieimilligei au? 23oijig's (lonfttuctionsbuteau ju

arbeiten. 3tDan 3iS 3 a^ re QM ö^nS er m °i e $tans über, inbem er auf ber

tb,einifcf)en unb auf fäcbftfdjen ißajjnen als* ^afdjinentecfmifet unb Socomotiü-

iüb,ret mittle. Sann bereifte er Gnglanb , too et als feines 2)ater3 Sotjn,

glänjenbe 3lufnaf)me in ben Käufern ber betücjmteften Ingenieure fanb.

3m 3- 1B45 trat 2B. als Setriebsleitet ber ßtjgebiigifdjen Salm in ben

fadjfifdjen Staatsbienft unb begann gleicfjjeitig für gadjjeitjdjriiten ju arbeiten.

Saneben erging fief) feine fünftletifcb, geftimmte Seele in Siedlungen („5Rein

Sommer", Sonette Don Sftai Oftatius" 1848.) 2fm 3- 1849 marb 2B. ins

ÜRmifterinin berufen , Dermalste fieb, mit örtäutein Äatb,. Gramer aus Äöln unb
routbe 1853 tfinanjtatb,. jjßafytenb beffen öetöffentlidtjte er: „Sas Jantieme=

fnfiem" (Gljemnitj 1849); „lieber bie ^rinjipien öffentlicher 23etteljrsanfialten"

(Seipjig 1849); „Sie Secfmit be» Siienbarjnbettiebes in 93t }ug auf beffen Sicf)er=

fjeit (Seip^ig 1854) unb ben JRomanjencnctus „ütotanbs ©raliafjrt" Don Üftar

iftarius (Üeip3ig 1852). %m fyrÜ£)ja^T 1853 unternahm er einen Ausflug nai)

bem franjöfifdjen 5lorbcftafrifa , ben er in einem liebenstoutbigen Sücfclein be*

fdjtieb (Seip^ig 1855) , nacfjbem er feijon Porter in einer ^tuQfctjrift „Sllgetien

unb bie Slusmanberung bcttb,in" (ßeipjig 1854) auf bie Dermeintlidjen Sßoit^eite

einer foldjen aufmerffam gemaefet fjatte.

Sie 20 ^afjie (1850—1870), toetdje SS. in Sresben lebte, maten teidj

an Stiftungen auf bem ©ebicte bei ßifenbatmtDefcns: Saufen Derbantte iljm

roertrjPoüe unb eigenartige (Sinriccjtungen : boeb, tag ber Sdjtoerpuntt fetner

äSittfamfeit mot in ben mifienfdjaitlicfjen arbeiten. Seit 1856 gab et, ein

^aljijelmt lang, bal „ißottfolio 3ot)n Gocterills' cjetaus , unb fetjr fegenlteid)

mirften bie Dolts^irtb^aTtlicb^menic^en'rcunbticben Unterfudjungen über Die

£ebensDerftd)etung ber ßifenbalmDaffagiere in 23erbinbung mit ber untetftüfcung

ber öifenbatjnbeamten" i Seipjig 1855);
,
.Sie Slbnutjung be« ptttftldjen Crgams=

mus bet Gifenbatjnfunctionäre" unb „Sie ©efäfyrbungen be« -^erfonals beim

URafdjinen* unb ^afjrbienfie" (2eip3ig 1862). Settoanbten 3nb,alts ift bie

G^äfjlung „^Be^afjlte Söt^ne unb Trete ©eneffen' (Söinlr's .ßatenber 1869 1.

Öinen großen SBurf tfjat er mit feiner „Sdjule bei ©ifenbafjntDefens" ßeipjig

1857), einem tatecfjismueartigen ^acfjfcijlagebucr;e, bas o ;
t aufgelegt unb überfe|t

roorben ift. Satan fdjloffen ftd) btei anbete tecfmücfje Sctinten: „Sie raua>
freie Verbrennung ber Steinfotjle" ( ßeip^ig 1859); „Sas Telegrafen* unb

Signalmefen ber ßifenbatjnen " <23eimat 1867) unb „Sie Stabilität bes ©eiliges

ber Sifenbaljrtgeleife" (2£eimat 1869). Severe tjiücriictjen unb experimentellen

ßntmicflungen Ijaben getabe^u re'ormatorifdb, auf bie ßintictjtung be« CberbauS
unb äioat nietjt nur in (Suropa eingeteilt!. Sie toutben in9 Gngtijcbe unb 3ta=

lienifcfje übertragen. — Siefe arbeiten Derjdcjafften 2B. einen fo auegebteiteten

Üiuf , baß ifjm aus ben Petfccjiebenften Sänbern bet 23elt junge Sngenieute jut

ilntettoeifung 3ugefanbt unb ©utaetten aßet Sri Den il)m eingeholt toutben.

3n Dielet -ptnfictjt toaten bie beiben Sresbenei ^a^tje^nte bie teidjfien unb

gtiicfUctjfien in SSebet's Seben. $roax fein ^etrlicfj Deranlagtet SBiubet 21 1 e r a n b e t

,

ber OJlalet getootben mar, fiarb fcfjon Dor DoEenbetem 20. Sebensjafjre ; aber bie

eble sIRutter blieb ib,m bis 3um Saljre 1852. paus unb Jperb blatte et fieb, in

anmutiger SSeife geftaltet; geliebte .ffinber unb ein reierjer yreunbeifteis um=
gaben iljn. gut jüngete blatte fein SBefen etroas getabeju blenber.bcä; bas tag

,3um üljeit im ^tuex feiner Spradje unb im ©tan^e feinet Satfteßungsmeije, ^um
Xfjeit abet aud; m bei ßü^nrjeit feinei Meinungen , bie fictj o

:

t bis 3m 93er«

^egenljeit fteigerte, unb in ber Sxücffidjtßlcfigfeit feines llttcjeils über ^Jtenfctjen
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unb Singe, bie jungen sIftenfcrjen meift fetjr <jufagte, menn fte itjnen auä) nic^t

immer gut befam. (Sigentljümlid) mar Söeber's 2)ert)ältniß ju ben Alanen feines

Saters. Sr tjegte ben teibenfdjaftlidjen Sßunfdj , fict) ber ^erfönlidjfeit $arl

^ftaria's innerltct) ju bemächtigen, ähnelte aber eigentlich) bas» SSitb bes 35ater3

feinem eigenen an. Sabei jeigte er eine biZ jur Befangenheit getjenbe ©d)eu,

ben großen Batcr überfdjätjt äu fetjen, unb täufctjtc fict) einigermaßen über ba§

Waft feines eigenen muftfatifctjen Serftänbniffei. 2Iuf fo eigenartigen gemüttj*

liefen unb geiftigen ©runbtagen errichtete er nact) fiebenjärjtigem, eifrigen ©am»
mein feinem Bater ein großes Iitterarifct)e§ 2)enfmat: „Äarl IRaria ö. SBeber.

(Sin SebenSbilb" (Seipjig 1864—66). 6» ftetjt bor einem culturgefdjictjtlidjen

Jpintergrunbe Don überraferjenbem @e|"ialtenreiä)tt)um , e§ ift fo geifiüolt unb

lebenbig gefdjrieben unb eröffnet äugteicrj fo große ©efidtjtspunfte , baß es allein

genügen mürbe, um bem Berf affer eine eljrenootte ©teile in ber beutfdjen

Literatur anjumeifen.

S)ie Umroanblung ber Bermaltung ber fädjftfdjen ©taatsljarmen im $• 1868

öerautaßte 2B. aus bem fäcrjftfcrjen ©taatsbienft auszutreten. $m $. 1870

folgte er einem 3tufe bei öftexveic^ifcfjen ^anbetäminifters" b. 3ßtener nact) 2öien.

6r trat als Statt) I. 61. (f. f. £>ofratrj) äunädjft auf 5 3at)re in ben faiferl.

SKenft 6s mar gut, baß er fidj nietet länger gebunben. ©djon in ©adjfen

rjatte iljm fein metjr jur Äriti! unb jur Sluffmbung neuer ®eftd)ispunfte at<s §u

gebutbigem ©djaffen unb Bermalten angelegter ungeftümer (Seift im Berfetjre

mit beuten ber nüchternen Charte unb mit benen, bie er als „Büreaufraten"

anfat), allerlei ©djtoierigfeiten bereitet; in 3Bien fließ er, oljne e§ ju motten,

batb unb oft fetjr ftatf an unb tjatte bie ^ücffcfcjläge feines Bertjaltens ferner

^u empfinben. £ie einzige größere Berbefferung, melctje er burd)jufet}en oermoctjte,

mar bie Sinfüljrung einer eintjeitlictjen ©ignaloibnung für £)ef,tetreictj=Ungam.

©etegentlidj bes befannten ^roceffe§ Dfenfyeim, 3u bem 2B. atä ©actjüerftänbiger

tjinjugeaogen mar, fam eS jum Brudj. @r trat mieber aus* bem öfierreicrnfcfjen

Sienfte, blieb aber junäcfjft in SBien motjnen.

S)as tiefe ^ntereffe an ben großen Sreigniffen be§ Äriegei 1870. an benen

fein ©otjn als fädjfifctjer Dfficier mitljanbelnb ti)eilnaljm, blatte eine flehte ©djrift

tjeröorgeiufen , in ber 2B. in anfctjaulicrjer unb fcrjtagenber SBeife bie beutfetjen

unb bie iranjöfifcrjen $riegsbertd)te nebeneinanber ftettt unb bie ofme feinen

Flamen unter bem Site! „üttjaten unb trafen" etfctjien (Seipjig 1871). 3)oct)

auet) eine facrjmiffenfdjaftticrje ^frucf)t brachte it)m bie Betrachtung beä Krieges:

„£ie Schulung ber (jifenbatmen für ben ßrieg im {^rieben" (äöeimar 1870).

Unb nun menbete ftdj 2B. einer Aufgabe ju , bie fortan im ÜJiittetpunfte feines"

©ebanfenfreifeg fielen blieb, ber fjrage ber Sahnen jmeiter Crbnung, biefer

neuen $iabe ber SJolfstoirt^fdjaft. 6s erfdjienen feine „^raris bei SBaues unb

Betriebes ber ©efunbärbab^nen mit normaler unb fctjmaler ©pur' (Weimar 1871;
2. Slufl. 1873) unb „S)ie ©efunbärbatjnen mit normaler ©pur unb langfamer

gortbemegung' (2öeimar 1874). 3ugleid) trat er mit großer gntfcfjiebenrjeit

für ben ©ebanfen ein, ben einzelnen Bahnen möglicfjft iljre Sigenart ^u bema^ren,

ein ©ebanfe , aui bem tjeraus er fictj ju einem ©egner ber 3}er[taatticr)ung ber

6ifenbab^nen erflärte. 6r Dertrat feine Sluffaffungen mit großer SBärme iu „3n-

bimbualifirung unb Gntmicfelbarfeit ber ßifeabaljuen" (Üeipjig 1875), in ben

„SScmerfungen jum botläufigen ßntmurfe eines atcicrjäeifenbatjngefi^es'' (^eipjig

1875), in bem Sluffab über „Nationalität unb eifcnba^npolitit" (äßien 1876),

in ber ©ctjrift „lieber ben ftaattitfjen Einfluß auf bie gntroieflung ber Sifen»

bahnen nieberer Crbnung" (Scipaig 1878) unb in ben 1876 unb 1877 ju 2Uien

erfcfjienenen „populären Erörterungen öon ötfenbab^n^eitfragen" , in benen er

audj füt eine rjötjete ^lusbilbung ber Secfjnifer eintrat. SB. rooßte bie 23ermal=

tung ber Sahnen lebiglitf) in bie £änbe öon Fachmännern gelegt miffen, bie
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aber freiticli in toiffenfcrjaftlicrjer unb gefeEf^aftlid^er SMlbung auf einet treten

«Stufe fielen füllten, als bie, mit ber man ficr) bis batjin meift p begnügen

pflegte. Sedjnifer otjnc Äenntnifj bet SJolfStoirtlifcrjaft unb 33ertoaltung bejeictjnete

et mit einem bem SBorte „2J!ufitanten" narfjgeBitbeten 9luSbrucfe als blofje

„Sedmiranten". Söeber'S $reunbe rühmten itm als ben (5ifenbarjnbt)ilofobl)en,

unb bem entfbrictjt eS, bafj bie Unibetfitöt Seidig it)n 1872 pm ©Ijrenboctor

bet $t)ilofobl)ie ptomotiitte.

9teben ben fadjtoiffenfctjaftticrjen Slrbeiten fielen nun aber nodj) einige anbere,

in melden bie (Eigenart SBeber'S ganj befonberS fdjatf unb erfreulidj Ttjeröortritt.

SBer rjat nidjt , balb tief ergriffen , balb rjeralict) lacrjenb
, feine geitbilbet ooet

cultutg.efät$tli#en Lobelien getefen? „2IuS ber Söelt bet 2ltbeit" (^Berlin 1865);

„SBerfe unb Sage" (Söeimar 1869); „©cfjauen unb ©Raffen" (Stuttgart 1878);

„Som roüenben gtügelrabe" (33ertin 1882). ^n itjnen ergebt fid) SB. p einet

SJerllärung ber Arbeit unb ber Sectjnif, inSbefonbere beS ßifenbatjntoefenS, inbem

et mit föftlicrjet grifc^e bie bis batjin faum erfannte ober abfidjtlidj berfannte

«ßoefie pr ©eltung bringt, toeldje baS bunte, fdjnett bulfirenbe, bon 3)ambf unb

(Slectricität befeette Seben beS mobernen SJerferjrS erfüllt. Surdj btefe ©Triften

Ijat er eine für unfete SBeltauffaffung unb litterarifcfje Gmttoicflung überaus

toidjtige 5lbet bet SDidjtung erfcrjloffen , rjat „bie tedmifdje Lobelie" gefd)affen.

6r rjat, toie man tool gefagt rjat, bie 5ßoefte ber ©crjiene entbedt.

$m 3i- 1878 folgte SB. einer Slufforberung beS breufjifcrjen ,£)anbelSminifierS

2lä)enbacrj nacr) SSerlin , um pnädjfi als Referent im 9Jtinifterium bie Settung

eines großen amtlichen (ürifenbaljnorganS p übernehmen. Slbet an bemfelben

Sage , an toelcrjem et in 33etlin eintraf , Ijielt ftürft S3i8marct jene berühmte

Siebe, bie ber bolfStoirtt)fcrjaftli<f)en ßnttoicftung üDeutfdjlanbS ganj neue SBege

toieS, bie SJerftaatlicrjung ber Güifenbaljnen einleitete unb u. a. aucrj Slcrjenbadj'S

Sftücftritt pr 5°tge t)atte. So. befanb fidj in einer üblen Sage; er trat pnäctjft

nidjt in bie preujjifdje SJeamtenfdjaft ein, fonbern tourbe mit ben grofjen Unter*

fudpngen bettaut, toelcrje baS 9Jtinifterium über baS SterlerjrStoefen aufjerbeutfdjer

Sänbet anpftellen befcfjloffen batte. SDem entfbtedjenb unternahm et Steifen

nacrj (Jnglanb
,

g^antreic^ , ©canbinabien unb 9lotbamerifa , beren Srgebniffe et

in umfaffenben ©enffdjriften niebetlegte. 23eröffentlidjt tourbe babon bie übet

„Sic SBafferftrajjen 9torb=@urobaS" (Seidig 1881).

S)ie fdjtoierige Sage , in ber SB. ficr) befanb , brüllte feljt auf iljn. (üütnft

angegriffen unb erfdjöbft feljrte et im |>erbfte 1880 aus Slmerifa nad§ SSerlin

jurütf unb trat nun als (Sei). 9degierung8ratt| unb bortragenber 9lat^ förmlich

in ben Sßerbanb be§ 5Jtinifterium§ für öffentliche arbeiten ein. Slber nidtjt lange

fottte et fic^ bet neuen £eimatl) fteuen. *piö^lict) ttat ein |>etäleiben auf, unb
am 18. 3lpril 1881, bemfelben Sage, an bem et feinen 33eticrjt übet bie ameti«

fanifc^e 9leife boKenbet Tratte, raffte ein ^er^fcijtag itjn ba^in. (5t ^interlie^

einen ©oljn, ber al§ Dberftlieutenant a. SD. au S)re§ben lebt, unb eine Socrjter,

bie mit bem SDidjter ßrnft b. 2Bitbenbruc^) , SegationSratl) in 23erlin, bet»

md^lt ift.

»ergljaug, «Dl. «üc. St^r. b. SBeber. @in Seben§bilb (Serlin 1881). —
2JI. 3Eä^n§, «öl. SDl. b. Söebet. »iogr. ginteitung au bem lunterl. Sßerle

S5om roltenben glügelrabe («Berlin 1882). gjiar 3tä^n§.
SScbcr: 3Jlid) a ei SGB., 5Doctor unb orbentlicljet ^tofeffot bet S^eologie,

t 1833. SB. ift bet Stetet bon SBil^elm So., bet als ©öttinget «Profeffor 1833
mit ©au| ben erften Selegrabljen in ©öttingen conftruirte unb 1891 bort ftarb.

ÜRid^ael SB. tourbe in ©röben, einem Sorfe ätoifcrjen SBei^enfelS unb 3"^ 9 Cs

boren, erhielt feine Sßorbilbung auf ber ©tift§fci)ule ju 3 e^ u°b ftubirte bon
1774 an auf ber Uniberfität ju Seidig. ^>ier empfing er ©inbtücfe bon bem
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trjeofobrjifdjen GtufiuS, aber audj bon bem fritifdjen (Srnefti. 1778 tjabilitirte cv

ficf) in ber brjitofobljifcrjen fyacultät bafetbft, tourbe SSelberbtebiger, balb barauf

auctj SBaccalaureug ber Strjeologie unb grüfjptebiger an ber Uniberfttät§fircrje.

S)a feine Sßrebigten unb 33otlefungen 23eifa!tt fanben, tourbe er nact) etttcEjea

Sauren au^erorbentlictjer ^rofeffor ber Geologie bafelbfi. 3m $. 1784 folgte

er einem 9tufe at§ bierter !J3rofcffor ber Srjeologie nadj SBittenberg. ^)ier flieg

er aEmärjlict) jur erften trjeotogifctjen Sprofeffut auf, toarb ^rebiger an ber

©crjlofefirdjje unb ßbr)oru§ ber ©tibenbiaien. 3n biefe !J3eriobe feinet ßeben§,

roo ic)m 1804 fein nactjmalä berühmter ©otjn Sßilrjelm geboren tourbe, fällt

bie fdjtimme Ärieg^jeit, in roelcrjer bei ber Belagerung bon Sßittenberg im 23e=

fteiungstuege fein ^auS ein sJtaub ber flammen tourbe, fobafj bie ftamitie

Söeber'g nadj bem benachbarten Orte ©djimiebeberg flüchten mufjte. 2118 bie

Sötttenberger llniberfität mit ber ^attifdjen bereinigt tourbe (1815), fiebelte 2B.

nacb, ^>aUe über, unb toirlte r)ier al§ ^rofeffor, ^Jtitbirector beS trjeologifctjen

©eminarS unb feit 1828 al§ lltttgtieb ber trjeologifcrjen 6jamination§commiffion.

5£>a3 Satjr 1828 brachte ifmt bie fyeier feinet fünfzigjährigen 2>ocenten=,3ubiIäum£,

toobei er ben rotten Slbtetorben britter (Slaffe erhielt. 6r ftarb al§ ©enior

ber ^aüefdjen Sfjeoiogenfacuttät am 1. Sluguft 1833. - 21(3 «ülenfdj ein

„frommer Siebermann", toie iljn 3eitgenoffen fdjitbern, berjerrfdjte er al§ ©e=

lerjrter eine §ütte bogmatifctjer unb ejegetifdjer ^enntniffe, unb nod) in $aUt
tjat er, toie man bort ettoa im %. 1869 evjärjtte, feine SBorlefungen in latet=

nifcrjer ©bradje gehalten; aber at§ Sttjeologe läfet er eine einijeitlictje ©eifte§=

ridjtung bermiffen; benn mit feiner fubtanaturalifttfctjen ©runbftimmung berbanb

er abfonberlictje aufflärerifctje Elemente, unb feine fonberbaxen fritifdjen Operationen

am jejte be§ bleuen SteftamenteS rjaben bem gelehrten sIRanne toenig S3eifatt

eingebracht. Wxt bem SEejte be§ bleuen £efiament§ mar er fo bertraut, bafj er

eS toöttticb, im ©ebädjtniffe Tratte, unb eS barjet in feinen 93orlefungen, in S)t8=

putationen unb bei ber Prüfung bon (Sanbibaten rjödjft fetten aufaufcrjlagen

brauchte. Sludj bom Sitten Steftamente blatte er ferjr biele längere ©teilen

toörtlid) inne. ©rünblitf) mar feine Üenntnifj ber tjebräifcrjen ©pradje, unb
audj ba§ ©tubium ber übrigen femitifetjen ©brachen, befonberS ba8 ber frjrifdjen,

tjatte er mit ßifer betrieben, ©eine jarjlreictjen ©djriften erftreeften fidj auf alte

gtoeige ber Geologie.

©ctjriften: 3118 bie toidjtigften gelten feine „Opuscula academica eaque

apologetica, Vitebergae publice scripta" (©ammelbanb, öon 20. felbft im 3f. 1828
beröffenttietjt, etfdjienen ju Seipjtg). hierin t)at er aöeä äufammengefteHt, toa§

ftdj öon feinem ©tanbpunfte für ben llrfprung be§ 6t)tiftentr)um§ „au8 tounber=

t^ätiger Offenbarung" fagen lä^t. ©obann „Eclogae" [exegetico-criticae ad

varios Novi Testamenti locos], Uniöerfität§programme : I, ad epistolas Pauli

majores, Lips. 1791; III, ad epistolas Pauli minores, Lips. 1791—1794. —
2)aau fommen tielerlei anbere Programme unb (Sbitionen: „Commentatio ad

locum Gal. 3, 19—22" (Lips. 1777); „Commentatio ad Ebr. 2" (Ibid. eod.);

„SBerfudj einer lleberfefcung beS SSiiefg *)ßauli an bie ©atater" (ebb. 1777);
„Comment. exeg. crit. ad I Tim. 3, 16" (ibid. 1778); „Sßerfudj einer lleberfetmng

ber SBriefe 3fot)anni8" (ebb. 1778)
;
„De usu versionis N. T. Syriacae hermeneutico

etc." (ib. eod.); „Specimina exegetico-critica ad nonnullos N. T. locos" (ibid.

eod.); „(Sttoaä für junge guimbe ber ^itofoö^ie" (ebb. 1779); „Jhirjer @nttourf

ber aÜg. ctjriftl. 2ugenblef)re" (ebb. 1780); „|mt ber ©efatoguS toei^lic^ feine ber*

binbenbe Jhaft meb.r?" (ebb. 1782); „Dubitationes adversus Bechtoldi orationem,

qua Bessici Judicium de Decalogo latum defendere conatur" (ibid. eod.); „Dtorgen*

unb Slbenbanbacrjten für tiernünftige unb fromme (Scjrifien auf alle Sage u. f. to."

StUflem. beutffle Siogra^te. XLT. 23
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(ebb. 1782, 2. Slufl. 1783); „Progr. adit. de intempestiva ac nimia lectionis

emendandae cura" (ibid. 1783)-, Diss. „Crisis loci Paulini 1. Tim. 3, 14— 16"

(Lips. 1784); „$rebigt am 1. Ofterfeiertage 1785 übet 1. 6or. 5, 6—8"
(äöittbg. 1785); „Sifdjanbacrjten für bernünftige unb fromme Ruften" (ebb.

1785); „Progr. de intempestiva lectionis cura e Jeremia illustrata" (ibid. eod.).

SDa^u uodj eine grofje Sinäatjl bon latetnifdjen Programmen, b er öffentließt ju

Söittenberg, bann ^u £>atte bis herauf ;jum Safyxt 1824. C3föte üEitel in ©djmibt'S

9letrotog, unb bei ,£>. 2)öring f. unten.) 2llS befonberer 3freunb ber lateinifctjen

Sprache gab er „Satetnifcrje ©efangbüdjer" t)erauS, „für ftubirenbe Jünglinge"

Seipjig 1800 unb 1825, aber aucrj eine§ (lat. ©efangbudj) für meine Ätnber unb

Slnbere, audj für Srmacrjfene, bie eS brauchen fönnen unb motten, ebb. 1800. —
S)te ©bittonen umf äffen bie ft)mbolifd)en Südjer (1810) unb nodj fpeciett bie

Confessio Augustana (1810 unb 1830). S)en äßortlaut itjrer Sitel unb bie

Stiel ber tjier nietjt aufgeführten minber bebeutenben ©driften Söeber'S in

©djmibt'S SZefrolog unb bei |). 5Döring f. unten.

Sgl. ^atlefctje Sit. 3tg. 1834, Anteil. Slatt 9ir. 27. — $reufc. ©taatS=

Rettung 1833, 9tr. 217, ©. 896. — Dr. grifefd)e, Narratio de M. Webero
etc. Progr. Hai. 1834. — [©djmibt'S] Steuer sJtefrolog ber SDeutfdjen. (Stjter

3atug. 1833, ätoeiter Stjeil (SBeimar 1835), ©. 531—536. — Stidjter,

Serrton geiftlictjer Sieberbicbjer ©. 430. — 2ltlg. flird&enaeitung 1834, 9tt. 61,

©. 490 f.
— (Srbmann, SebenSfcrjretbungen Söittenberger Geologen ©. 150 f.— teufet, ©efe^rteö 2)eutfdjtanb VIII, 369 ff; X, 797; XVI, 159 ff.;

XXI, 384
ff.
— #. Döring, bie gelehrten Geologen SeutfctjlanbS. Sb. 4,

©. 663 ff. % SCfcrjadert.

Sföcbcr: 9Jtori£ 3gnaa2B., Anatom, geboren au SanbStjut am 10. 3üli

1795 unb geftorben als ©eljeimer *Dtebicinalratl) 3u Sonn am 22. $uli 1875,

ftubirte unb erlangte 1823 bie üDoctottoürbe in SBürjburg mit ber $naugural=

abtjaublung: „De hydroeepkalo", rourbe balb barauf ^tofector in Sonn, 1825
aufcerorbentlicfier ^rofeffor bafelbft unb mar feit 1830 orbenttierjer 5p;rofeffor ber

bergleidjenben unb pattjologiferjen 2lnatomte bafelbft. 28. tjat jroar leine epocr)e=

madjenben Günbecfungen aufaumetfen , mar aber ein fleißiger ©djriftfteller in

feinen ©peciatgebieten unb ein gefcrjätjter Setjrer. 211S feine t)auptfäct)lid)ften

Ströffeutltdjungen citiren mir nadj ber unten genannten Queue: „Seobacrjtungen

an Serftorbenen auS ber 3ud)tanfialt 3U fünfter, Äranffjeiten beS ^erjenS unb

ber großen ©efäjje betreffenb" (Raffe'S 3eitfd}r. für pft)d)ifd)e Sierate 1820);
„lieber bie 3roifd}enfiefer£nod}en unb bie Gmtfterjung beS gefpaltenen (SaumenS

(SBolfSradjenS)" (ööttje, pr «Ratimoiffcnfäaft I, 1820); „©runblinien ber Ofteo-

logie beS ^Jlenfctjen uub ber «gmuStljiere, in Serbtnbung mit ©ijnbeSmologie

u. f. m." (Sonn 1820); „3)ie ©felette ber .gmuSfäugettjiere unb -gmuSbögel"

(tbi. 1824); „^anbbuet) ber bergleidjenben Dfteologie" (ebb. 1824); „SDie

3erglieberungSfunft beS menfcrjltctjen ÄörperS jum ©ebraudj bei ©ecirübungen"

(4 Abteilungen, ebb. 1826—32); „lieber baS ©tratjlenblättd)en im menfdjlidjen

"öluge" (ebb. 1827 mit 1 Safet); „2)ie ßetjre bor ben Ut= unb 9tacen=formen
ber ©ctjäbel unb Seifen ber 9Jtenfd)en" (SDüffelborf 1830 mit 33 Safein);

„^natomifdjer 3ltlaS beS menfcr)lid}en Körpers in natürlicher ©rö^e, Sage unb
Serbinbung ber Steile" (ebb. 1830—33, 2. 2lufl. 1835—1841, 3mp.=gol.

82 2afetn; engltfd^ 1831—33; franjöfifcb, 1834), fein befanntcfteS unb ber*

breitetfteS äBerl; „Observatio anatomico-pathologica de corde univentriculari e

quo unus tantum truneus-arteriosus surgit. Prolusio acad." (Sonn 1832);
„©djema beS meb. ©tubtumS, für angeljenbe 3Jtebtctner unb als Seitfaben äu

Sorlefungen über ßnctjclopäbie unb SJiet^obologie" (ebb. 1834); „SoüftänbigeS

^anbbud) ber Anatomie beS menjdjtitfjen ÄörperS (SerglieberungSlunbe unb
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Äunfl, aunäd)ft für bie Sefi^er beg anatomifdjen SttlaffeS" (3 23be. ebb. 1839
bii 42, 2. Stuft. 1845); „2Inatomifd}er £anbatla§ be§ menfdjltdjen ßörperS

mit ben in bie einzelnen Steile ein= ober beigefdjtiebenen tarnen betreiben,

äfmlid) tote bei Sanbfarten. 9iad) SB. ©. 2Itbinu8" (ebb. 1853, 3mp.=5ol.).

Sögt. Siogr. 2ej. VI, 209. «Paget.

Scbcr: Sßeter ^ f ef 20-, fatfmlifdjer £f)eolog. ßr mar au 9Jtonta=

baut am 22. 2Jiai 1750 geboten, macrjte bafelbft, in (Soblena unb Stier feine

©tubien, mürbe in leitetet ©tabt 1770 «ßriefter, nad) atoet 3at)ren ^Jtofeffot

bet SRorat unb Dr. theo!., im %. 1779 Rätter ju 9ci eb eterb ad) , 1782 ^iro=

feffor bet 'Uioral am ©rjmnafium ju ßoblena, 1784 mieberum in 2tiet, ju*

gteidj Sibliottjefar , 2lffeffor be§ ©eneralbicariat§ unb ^Dlitglieb bet ©d)ul=

commiffion, nad) beten Beilegung in (Sobtena SDirector ber oberftiftifdjen ©djulen.

3m 3. 1789 errjielt er eine Seremonialpräbenbe in ^falaet a. b. 2Jcofel, üer=

jidjtete auf bie Sßfarrei, im 3f. 1810 mürbe er aum J?anonifu§ am S)ome in

Sriet ernannt, ©eine aat)lteid)en ©djtiften betjanbeln ©egenftänbe ber praftifdjen

ütfjeologie unb be§ $ird)enred)t§, (jrtjefjinberniffe, Sufjfacrament, Uturgtfd^e u. a.

Singe, ©ie [inb angeführt bei «Oleufel IV, 148, 1. 9cad)tr. ©. 684, 2. ©. 415,

3. ©. 365, 4. ©. 791, 5. ©. 506. — fyelber III, 402 ff. 0. ©djulte.

SÖcbcr: Robert 2ötlf)elm 28., 8anbfd)aft§mater, geboren am 26. Oloöember

1830 ju Quebltnburg al§ ber ©otm eineg früheren .gmuptmannä unb ©ut§=

befitjerS, ftubirte in feiner SSaterftabt, madjte fein juriftifctjeS Güjamen ju Berlin,

entfagte aber bem ©taatäbienft, um auf roeiten Steifen au ^eic^nen unb au maten.

3fm %a$xe 1859 taufte 30. ein Slmoefen in Sßetnigetobe am ,!jpara unb öet=

f)eitatf)ete fid); feine gefammetten ©tubien öerroenbete er ju Silbern, toelctje er

in 9Jlüncf)en mit gutem Stfolge im Äunftöerein jut Aufteilung btadjte.

#ierJjer übetficbelte et aud) toöltig 1884, ftatb abet fdmn am 12. $ult 1890.

2lm liebften malte et ßanbfdmften au8 bem §arj unb oberbatrifetje ©ebirgSbitbet,

motunter feine 3ugfpit$-Anftd)ten bie tjerüorragenbften maren.

Sgl. $unftberein§=23erid)t f. 1890, ©.69. &üac. £oltanb.
Scbcr: £r)erefe SO., Malerin, geboren 1813 au 9tt)mpf)enburg, als bie

2od)ter be§ ^orftmeifterS griebrid) «JJiaj SB. ftatf) bem Sßerlufte be3 SöatetS

aboptirte fie ifjr Orjeim ©eneral gteitjetr 0. SBebet, toeldiet feine s)tidjte, ba fie

befonbete $reube an ber Malerei aeigte, burcr) bie bamal§ namtjafteften Uleifter

toie $arl Siottmann, Grjr. IRorgenftern, Sttbredjt 2lbam in ber ßanbfdjaft unb

im Stjicrftüd auäbilben liefe- Stotj ber ©ubtiention if)re8 Orjeim mar itjre

Sfugenb feine ganj forgtofe, ba fie au§ 3attgefüf)l bie ©üte beffelben nid}t ^u feljt in

2lnfütud) nerjmen toollte unb bestjalb neben bem fteifeigften eigenen ©tubium

nodj) ^rioatuntettietjt bei ©amen erttjeilte. ©ie pflegte übrigen^ nidjt nur bie

Äunft, fonbern audj bie Söiffenfdjaft, in§befonbere ©efd)ict)te unb Sitteratur,

auci) betjerrfdjte fie faft alle mobernen ©prägen. ©0 Pereinte fidj in itjt ein

fdjöneäSöiffen mit gebiegenem können, audj betoieS fie immet einen ebten 6t)ataftet,

oercint mit maljrer S3efcf)eibenr)eit. gut itjte Familie mat fie ein ©tolj, it)tet

fluttet eine ©tü^e unb ir)rem Dtjeim eine banlbare 5Zid)te unb Softer. 2)reifeig

Satjie opferte fie it)tn faft auäfd}liefeticl), begleitete irjn }äb,rlict) nad) feinem ©ute

9lappolt8tt)eiter im Slfafe ; bort unb in Sotljringen entftanben üiete fdjöne ©tubien

unb Silber, meift Sanbfdjaften mit 2tjier-©taffagcn, auetj ©cenen aug bem ^nn»

tfjate, eine Slnfidjt beS 2raunfaH3 u. bgl. SDen ©ommer oerlebte fte meift im

bairifdjen ©ebirge, befonber» ju ütegernfee. ^>iet mürbe fie mit bem SotanÜet

Dr. einfeie befannt, bet fie auf bie munberbate ©djönijeit ber ^flanaentoelt,

inäbefonbere ber Alpenflora aufmerffam machte. 9lun begann fie unter feiner

Seitung ein Herbarium 31t malen, ba8 fpäter bie gan^e europäifdje ^lota miffen=

fcf)a
;
tlid), botanifd) unb fünftlerifd) äugleid} umfaBte. 3)urd) bie iljr eigene

23*
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finnPolte poetijdjc ©ruppirung, burct) irjre 28al)rt)eit unb ©djöntjeit erroarb fie

einen geachteten Flamen als ßünfllerin ; SB. äaulbaä) nannte üljereie 20. bie

erfte ißlumenmalcrin ber SCßelt. Sie ftubirte bie 9tatur ber SSlumen unb $flan3en

in il)ren fleinften, tiejften ®et)eimmffen, bie «ßäfer unb ©crjmetterungc, ebenfo bie

©täjer unb sJJioofe unb reprobuchte jetbe Pott 2Bat)rtjeit unb grifd^e. Uner=

müblid) fammette fie neues Material, namentlich im ©üben, tootjin fie tfner

©efunbtjeit wegen beinatje aEjätjrlict) reifte, ©etjr beliebt tourben it)re fjäc^er=

maiereien auf meiner ©eibe, bie in feinem feinen SDamenfalon fefjltcn unb mit

eminentem föefdjmacf unb lebenbiger ^tjantafie unb gefcrjmacfPoEftem ÜK?ect)fel im

Arrangement gemadjt toaren. AIS „Vorlagen für ^Blumenmalerei", inSbefonbere

alä $Hufter 3um bemalen Pon gackern, SeEern, Ääftcfjen Peröffentlici)te fie

mehrere £efte mit ,,©arten=, gelb =unb SJßalbbtumen" unb „Alpenflora". 33on

iljren Steifen brachte fie ftetS eine reiche Ausbeute lanbfcrjaftlicrjer ©tubien mit

in itjren ©fi^enbüctjern unb ^eictjnungen, b\t in irjrer großartigen Auffaffung

lebtjajt an üiottmann'S ^oefie erinnerten. Außer it)m perfetjrte fie mit SßiEerS,

9leureutt)er, gijcrjbact}, 23oltj, ©teffan unb ©eitj, bie an beftimmten Abenben ifjve

gerne gefetjenen ©äfte roaren. Audi) rjatte fie immer einen -ßreiS Pon ©c§üle=

rinnen um fictj, benen fie eine unübertrefftierje Serjrerin unb greunbin blieb.

S^re einfachen, natürlichen Umgangsformen bei ifjver feinen, fdjöngeiftigen 33ilbung,

machten fie jutn Stebling Aller bie fie fannten, fie getoannen it)r bie actjtungS*

PoEfte ^unbfdjait forootjl in ben fjöcrjften Greifen, toie bei ben ärmften S3e=

tootjnern ber SSerge, too fie fo gerne weilte, ©ie mar nid)t nur itünftlerin,

fonbern in aEen fingen tjuman unb ebel. Au» bem bairifcfjen ©ebirge natjm

fie eine arme SBaife ju fid), bie fie roie eine Butter er^og; begleitet üon biefem
sDiöbd)en machte fie iärjttidj Reifen nactj Italien, granfreicr), in bie ©cfjtoeij,

Seifen unb 5Jtalen mar itjr IjöcrjfieS Vergnügen; in fdjöneu ©egenben, in ein=

famen Söälbern unb am 3)teereeftranbe gan<$ ber ßunft unb iljren ©tubien ob=

liegen 3U lönnen. ©ie ftarb nact) fünftägiger Jhanftjeit an ber 5)ipf)terie, am
30. 2)ecember 1875 unb tourbe am erften Sage bcS ^arjreS 1876 begraben.

$g(. Magier 1851, XXI, 190. — ßunftüereinebericfjt f. 1875, ©. 68.

.frtjac. Jpollanb.
Sßcbcr: StobiaS 2B., ©tabtpfarrer unb ^nfpector ju Sfbftein, ©ofjn unb

Amtsnachfolger üon Anton 2B. (f. o. ©. 281). ©eboren 1564 ju Sbftein,

ftubirte ju Harburg, toofelbfi er jum Iftagifter ptomoPirt mürbe. IRad) beenbeten

©tubien letrrte er junäcrjft an ber Sateiufdjute ju äöieSbaben, übernahm bann
im $• 1586 als Sftector — ludirector — bie ßateinfcrjule ju i^bftein. £>ier

Perfaßte er als geftfdjrift für bie am 2. Secember 1588 gefeierte $ermäl)lung

beS ©rafen ^ofjann Subtoig Pon 9iaffau=2SieSbaben mit ber ©räfin *Dtaria bon

9taffau=2)iEenburg baS gteidjjeitig ^u Dberurfel gebrudte ©ebidjt: „De origine

et incrementis prosapiae comitum Nassoicorum liber unus heroico carmine

conscriptus et sub auspieiis Joh. Ludovici comiüs in Nassau, domini in Wies-
baden et Idstein in lucem editus. Cui inserta est histor. descriptio pugnae

"Wormatiensis, quae inter Adolphum com. Nassoic. et ducem Austr. Albertum
eommissa est. Autore M. Tob. Webero ludirectore Idsteiniano". 9tacf) ber

äroangsmeife erfolgten ßntfernung feines SSaterS au§ ber ^bfteiner ^fanftette

gegen @nbe ^uli b. $. 1590 folgte er biefem im Amte unb tourbe al8 folget

am 4. Auguft b. % eingeführt; im 3. 1593 tourbe er audj 5lad^folger feines

S3aterS in ber J3nfpection ber ©uperintenbentur 3tbftein. Aucl) in biefen fircb>

licljen Aemtern fetjeint 2obia§ 28. mefentlidj für bie Jpebung beS ©djultoefenS

tljätig getoefen unb batun getoirft ju tjaben, baß Erträge au§ ben ©ütem auf=

gehobener Älöfter ber |>errfcljaft für ©djulatoecfe Peitoenbet mürben. 6r ftarb

&u ^bftein gegen Snbe ^uni — ber Sag ber 2?eerbigung toar ber 28. — 1633.

2ß. ©au er.
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Scbcr: 35 e i t 20., ©änger f)iftorifcr)er Sotfslieber in ber pjeiten £>äl?te

bes 15. Safjirjunbetts. 2Bol)l ber bidjterifd) am meiften begabte ©änger Don
fiiebern

, p benen bie gvofjen (Sreigniffe bes Äampfes gegen -Iperjog ßarl ben

ßüljnen bon 33urgunb ben ^Infiofj barboten, mar 33eit 2B., ber aus bem breis=

galligen gtei&urg ftammtc. 2)ajj roiber alle Srroavtung 1474 bie bisherigen

(Svb'einbe, bie (Sibgenoffen unb £>erpg ©tgmunb als Vertreter bes Kaufes
.gmbsburg Oefterreid), burd) ben gemeinfamen Äuinpf gegen ben gcfürdjteten $einb

im SBeften pfammengefütjrt roorben roaren unb ifjren ©ertrag mit einanber ge-

fdjloffen fjatten , beranlafjte Söeber's erftes befanntes ßteb : „35on bem eroigen

friben unb ber rtdjtung", roorin er taute ^freube barüber ausfpridjt, üDanf gegen

©ott, „bafj er ben flieg berrid)tet Ijat", ber fo lange gebauert Ijabe. 6s ift an=

pnetjmen, aud) SB. fei al§ Krieger felbft in bie kämpfe mitgezogen, in benen

er bann bie ©cfjroei^er fennen lernte, fo bafe er 1475 als beftettter üDictjter —
„9Jlit gefang bertrib icf) min leben, bon tickten fan id) nit lan , barumb mir

ftet tjanb geben, bie fdjilb id) an mir fjan", bas üd)tlänbifd)e ^fteiburg, bie

©djtocfter feiner Sßaterftabt, bertjerrlidjte. 3m ©pätrjerbft bes ^atjres 1474 fdjlug

er bei ,<pertcourt mit unb fang bon ber ©djtadjt: „2)er uns bies liebli tjat

gebidjt bon bifem pg fo ftuog, ber roas fetber bi ber gefd)id)t, ba man
bie SBaldjen erftuog" ; 1475 im grübjatrr narjm er am 3uQ e na$ s$ontarlier

ttjeil; 1476 gab er baä fo anfd)aulid)e , ©troptje für ©tropfje 3Mlb nad) 23ilb

entroHenbe Sieb bon ber ©d)lad)t bei Kurten, erft bon ber belagerten, burcf)

SBubenberg — „^ürbafj man nad) im fteflen fol, roo man ein ftat mit behalten" —
fo trefflid) berttjeibigten ©tabt, bann bon bem fid) fammelnben (Sntfatjfjeer, bon
beffen 9tittetfd)tag , Jhiegsratt) , Singriff, bon ber gludjt bes ^einbes, beffen

furchtbarer 53ernidjtung, bon ber ©röfje ber Seute. üDabet bevftanb es 20., reidjere,

bon anbern 5Dtd)tern nid)t ober weniger gefdjidt angetoanbte Färbungen feinen

fiiebern p beriefen. $m Siebe bom ©treite bor |)ericourt fürjrt er eine 9teifje

bon Kontingenten in ben ftarben itjrer eintjeitlid) getragenen ©eroänber auf ; im
9)htrtenliebe bergleid)t er ben $ampf mit Operationen auf bem ©djadjbrette

;

im Sieb bom 3u8 e na$ ^ßontarlier läfjt er fiel) ^ü^ingäanfang bon einem

S3ögeldf)en borfingen. 2lm liebften Ijört man Söeber's fiieber aus bem ganzen

reichen 6b,or bon ©ängern aus biefer grofjen ^,t'\[.

Sßergl. 9t. b. ßitiencron, SDie ^iftortfdjen Sßolfslieber ber 2)eutfd)en bom
13. bis 16. Safjrrjunbert, Sanb II, roo Söeber's fiieber als 9fc. 130, 133,

135, 137, 142 ftetjen; borljer £. ©djreiber's ^onograpljie unb Ausgabe
(greiburg i. St., 1819); fomie bes 5ßerf. b. 3lrt. : S)ie fd)roei,$erifd)en ljiftorifrf)en

Solfslieber bes 15. 3at)trjunberts (1870), ©. 34 ff.

2fterjer bon Änonau.
3Bcbcr: Sincenj SB., bramatiftfjer ©td^ter, rourbe am 11. Sfartimr 1809

ju Xrautenau in Sßöfymen geboren unb erhielt feine (Srjmnafiatbttbung in ^önig=

grä^ , too er unter ber Cbfjut eines Dfjeims ftanb , ber bamats eine ^roreffur

ber ütrjeologie am bortigen bifcl)öflicr)en ©eminar befleibete. S)ie poctifdtjen

©djroingen bes ©erjülers, bie fld) fdjon batnals jum ^lugo lüfteten, mürben if;m

pmr buret) feine 2lnge^örigen arg befdjnitten unb er mit aflem (Jrnft auf fein

©tubium bermiefen , allein in 93rünn, mo 20. !pt)ilofopb,ie Ijörte , unb in äöien

unb ^rag, roo er ^Jtebicin ftubirte, fam bie ßiebe pr s$oefie mit errjöljter $raft

jum 2>urdjbrud) unb äußerte fiel) in pt)lreicb,en ©ebidjten unb 3roei großen

Romanen, bie 2B. aber fänimtlid) roenige Monate bor feinem 2obe ben flammen
übergab. Wactjbem er fid) bie 3Bürbe eines üDoctor ber Webicin erroorben unb
1839 eine Steife nad; Italien unternommen tjatte, tiefe er fid) auf Söunfd) feiner

©Item in feiner 3)aterftabt als prattifdjer Sltjt nieber, berlegte aber balb barau»,

nad) bem 2obe feines Shters
, feinen äöirfunglfreis nad) ^wittau in ^Räliren.
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#iex bietete ex, otjne alle äußere Anregung, nur bem eigenen ©ctjaffenSbxange

fotgenb, fein ©xama „©paxtafuS", baS im Slpril 1845 am 23urgtr)eater in

2Bien jux Stutfü^rung gelangte unb mit großem 33eijalt aufgenommen warb,

©inen gleichen Slttump^ feierte 28. mit feinem jroeiten ülrauerfpiet „2)te2Bat)abitin".

5Dann alber famen bie 5JlifjerfoIge : feinen SDramen „$lttjenaiS" unb „2>ex lefete

bitter" mürbe 3Wax ein tjotjex poetifctjex 2Bexttj ^uerfannt , bodj mürben fie als

3U wenig bürjneuwixffam bon ber ^ofbuxgttjeatexbixection jurücfgeftettt. 3n3Wifd)en

mar 28. 1847 Don 3 ro ^ltau na$ ^ftärjiifd^Stxübau übexgefiebelt, too er auct)

baS 2lmt eines ©tabtprjrjfifuS unb fpäter baS eines 23e3ixfS= unb ©exid;tSax3teS

ttexfatj. £)iex fdjrieb er nocfj ba§ bxamatifctje ©ebidjt „«paxacelfuS", baS 3Wax

als 23üt)nenmanufcript gebrudt marb, aber nie jur Sluffütjrung !am. S)ie legten

fünf Sfatjre feines £ebenS beigingen itjm unter fctjweren förperlicrjen ßeiben, unb

am 5. Sluguft 1859 ftarb er, feine Slngetjörigen unöerforgt 3urücflaffenb.

2Bur<$6act) , 23iograpt)ifd)eS ßejilon beS ^aifexttjumS Defterrcict) LIII

(1886), ©. 217. Sranä SBrümmer.
2Öcbcr: 2Bilt)elm 28., ©pructjfprectjer in Nürnberg, geboren 1602, f am

28. Suli 1661. 2ltS ©pruct)fpred)er berfat) er ein öffentliches 2lmt, 3u bem er

bom ürattje förmlidj beftätigt mürbe. SDteS 2lmt fcrjeint in ber gamitie 28.

erblid) gemefen 3U fein; fein ©rofjöater kartet 28. unb fein Söater «£>anS 28.

Waren ebenfalls ©pructjfprecrjer, obwot fie auct) 3U ben «Uteifterfängern gerechnet

Werben. 28iltjelm 28. tjatte eine gute ©ctjulb Übung genoffen; auf Slntafj feiner

gteunbe Uejj er ftctj am 29. $uni 1636 auf ber Untöerfität Slltoxf beponiren,

im folgenben $at)re lieferte er eine poetifctje 23efdjreibung beS 2>epofitionSacteS

(438 2krfe), 1647 würbe er oorn «ßfafygrafen Dr. 3ot). ©abier jum beutfctjcn

SDictjter gefrönt. @r trat bei £>ocr)jeiten unb anberen geften auf, mactjte Seiten»

fprüctje, ßetjrgebictjte, politifdje ©ebidjte unb lieferte bon 1639 an bis ju feinem

2obe «JceuiatjrSWÜnfdje , bon benen noctj 15 ertjalten finb. 3)ie meiften feiner

Reimereien bewahren tjanbfctjriftlicrj bie ©tabtbibliottjef unb baS ©ermanifdje

2Jtufeum in Dlürnberg.

-söolftein, 3eitfctjx. f. beutfctje «Philologie XVI (1884), 165-185.
^ o l ft e i n.

2Beber: 2Biltjelm ©buaxb 28-, geboren am 24. Cctober 1804 in

2Bittenberg als ©otjn beS bortigen «ßrofefforS ber Xtjeologie «Dcidjael 28. (f. o.

©. 352). CSr War baS fünfte unter fieben tjeranwadjfenben ©efdjwiftern. 2luS

ben exften Sugenbjatjren 2BiItjetm'S ift nur Wenig befannt. SllS man ftdj im
$. 1813 nactj ben «Jtieberlagen beS «Jcapoleonifctjen JpeereS an ber ßafebact), bei

©rofj=23eeren unb 2)enneWiü überall in beutfdjen Sanben regte, um bie fjfranjofen

auS ben bon ifjnen befehlen feften fünften ju öertreiben, 30g 23üloW gegen bie

öeftung 2Bittenberg, um fie Don ben gfranjofen 3U befreien. 2)a bie llebergabe

berweigert würbe, Würbe bie ©tabt am 27. ©eptember 1813 heftig befdjoffen,

wobei ein grofjer 5tt}eit berfelben in flammen aufging. 2ludt) baS |>au8, in

bem bie gamitie 28. wolmte, — eS gehörte einem 5)ßrof. Dr. med. Sanggutt) —
Würbe bon ben glommen ergriffen; bie Familie rettete nur baS nacfte Seben.

infolge jeneS UnglücfS 30g ^xofeffox 28. auS bex belagexten Mtung ^inWeg

Sunäcr^ft nadj bem narje gelegenen ©ctjmiebebexg, wo ex bis 9Jcicr)aeliS 1814
Wofmen blieb , um bann nadj) bottftänbigex 2lufl)ebung bex llnibexfität feinen

2Bol)nfi^ in <g>atte 3U netjmen. <g)iex befugte SBilfjetm bie UnteixtdjtSanftatten

beS 2Baifenb^aufeS ; Dftexn 1822 wuxbe ex als stud. math. an bex llnibexfität

Spalte immatxtculixt. Wü feinem um 10 Saljie ältexen 23xubex ßxnft ^einxid§,

bex bexeitS Sßxofeffox in ßeipjig Wax, tjatte 2Billjelm nod) wäljxenb feinex ©djul=
3eit 2Jexfudt)e übex 28ellenbewegung angeftellt; ßxnft tjatte eS fogax buxctjgefefet,

ba% Söiltjelm 3u biefem 3 raet^ e au
f

längexe 3^1 bom ©crjulbefuct) gän3lict)
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biSbenfirt mürbe. ü£)ie 9tefultate iljrcr gemeinfcrjaftlicrjen llnterfuctjungen ber=

öffentlidjten bie 33rüber 1825 unter bem £itel „28 eileniedre auf ©ibeiimente

gegrünbet". 1826 btomobirte 20.
t
uim S)octor mit ber 2)iffertation : „Theoriam

efficaciae laminarum maxime mobilium arcteque tubas aerem sonantem etc.

continens", unb im folgenben Sarjre Ijabilitirte et fiel) in §alte als s$ribatbocent,

nadjbem it)m bet SultuSminifter feine SSitte um pecuniäre llnterftüimng 6ef)uf§

eines einjärjrigen Aufenthalts in ©öttingen, too et (Saufi l)ören mollte, fomie ju

einet Steife nadj $ariS, mo bamatS bie matb,ematifcfj=bb^fifalifcr)e £>iSciblin be=

fonberS glän<jenb bertreten mar, abgefdjlagen tjatte. ^m ^uli 1828 mürbe itjm

bie etfte auSmärtige @t)renbe3eugung burcb, bie (Ernennung jum correfbonbirenben

9Jtitgtieb de l'academie royale des sciences de Turin p Stjeit unb im ^>etbft

beffelben SarjreS mürbe et jutn aufjerorbentlicrjen 5ßrofcffor ernannt. 3m ©ep=

temoer befugte et bie in Berlin tagenbe ftaturforfcrjerberfammlung , auf ber er

butcrj einen moljlgeotbneten unb gutgeljaltenen SSotttag übet bie „Sombenfation

bet Orgelpfeifen in bejug auf bie ©tärfe bet £öne" Oßogg. Sinn. 23b. 14, 1828)

bie Aufmerffamfeit Aleranbet b. gmmbolbt'S unb (Saufe' auf fiel) 30g. 9tut fttt

eine fut^e £eit fefjrte et nadj §aHe jurüif; am 17. October 1828 teifie et

bereits mieber nact) SBettin ju einem längeten Aufenthalte, toätjtenb beffen et

eine güfle geiftiget Anregungen erhielt
,
fomol burd) ben intimen S5erfet)t mit

einet größeren Anjalit narjeju gleichaltriger gadjgenoffen , mie 2)iticb,let, SJobe,

Magnus, 2Börj(er unb au<f) ältetet, meift fdmn in Amt unb 2öürben ftebjenber

$erfönlid)feiten mie Mfdjerlid), .Ipeinrid) unb ©uftab 9tofe, ^oggenborff, Snfe,

Seebecf, Steinet, 28eiJ3, CSrjrenberg, (Srmann, Grelle u. a., als audj baburdj, bafj

fiel) iljm Alejanbet unb fetbft 2ßilr)etm b. £mmbolbt'S £>auS etfdjtofj. Am
22. Januar 1829 begab fidj 2B. bon SSetlin nadj Hamburg- Altona, um bort

9tepfolb unb ©etjumaerjer aufäufuetjen; bon bort reifte er na<| §alte jurüd, roo

et bis au feiner Berufung als otbenttierjet ^rofeffor nadj ©ötttngen 1831 blieb;

eS mar iljm borneljmlid) auf bie (Smpfetjlung bon (Saufe bie burd) ben 2ob bon

2obiaS 9ttarjer ettebigte ^tofeffut für $t)t)ftf übettragen tootben.

3fn ©öttingen richtete er junäd^ft baS prjbfitalifcrje Sabinet neu ein ; aufeer=

bem befdjäftigten iljn bie neu übernommenen (Si-perimentalborlefungen ; enbtid)

lag eS aud) in feiner Abftd)t, baS ,!panbbudj für ^tjfiE öon SobiaS ^Jtatjer neu

r)erauS3ugeben , mo^u er bon bucb^änblerifcb.er Seite aufgeforbert toorben mar.

liefen 5ptan führte er inbeffen nieb^t auS. 2flit ©au§ trat er bon Anfang an

in einen regen toiffenfdjaftticrjen, aber audj äu^erft intim freunbfdmftlidien 53erfet)r.

@aufe befdjäftigte fid^ bamalS gerabe mit magnetifdjen Unterfudjungen ; fofort

naljm 30. an it)nen tb,eü; bie 3Beobad)tungSapbatate maren 3. £t). in ber ©tern»

matte, 3. £t). im pt)t)fifaltf(^en ßabinet aufgeteilt. SSeibe ©ebäube maren etma
1

4 ©tunbe bon einanber entfernt ; für getoiffe Unterfud)ungen mar eS teünfd)enS=

toertt) gleic^jeitig an beiben Orten ^Beobachtungen ansuftellen. 3"T gegenfeitigen

Serftänbigung tourben junädift SBoten benu^t; baS führte aber ju manebertei

Unjuträglicbfeiten; auS bem SBunfdje biefen ab^utjelfen ging im 3f. 1833 bie

erfte größere Xelegrapcjenanlage tjeröor, bei meld)er gatöanifdje ©tröme bie

3eid)en übermittelten. Aufeer mit ben Unterteilungen über 5JtagnetiSmu8 pnben

toir 30. in ben Sauren 1833— 36 in ©emeinfdjaft mit feinem jüngeren Sruber

ebuarb mit pc)r;ftfalifc^=pcjr;ftolo9tfc^en SBerfudjen befdjäftigt', beren 9tefultate in

ber „«Dtecfjanif ber menfcb,ttctjen ©e^werfaeuge", ©öttingen 1836, niebergetegt finb.

3lm 20. $uni 1837 beftieg (Srnft Auguft, ber ©of)n 3Bilb,etm'S IV., als

tönig bon £>cumober ben Stjron. «ütit ^Jtütje blatten bie #annoberaner im 3. 1833

bie ^>ubtication eineS neuen SanbeSgrunbgefe^eS fid) erlämbft, burd) meld^eS bie

ßonftitution bon 1819 aufgehoben mürbe. 5Da erllörte fdjon am 5. 3uli 1837

(Srnft Sluguft bureb, patent, bafe er baS ©taatSgrunbgefc^ bom 3»ab,re 1833 nid)t
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äu 9ted)t befterjenb anfetjen fönne, unb bafj bie alte ftättbige 23erfaffung öon

1819 mieber einaufüljren fei. 2lm 30. Dctober 1837 mürbe bte Stänbeöer=

fammlung aufgelöft; bte „föniglidjen SDiener" mürben if)re8 @tbe§ auf baS

Staatägrunbgefet; öom Sfa^re 1833 für entbunben erftärt unb am 1. ftoöember

mittelft latentes %ux ©infenbung öon 3)ienft-- unb #ulbigung8reöerfen unter

SInerfcnnung ber alten Serfaffung öon 1819 aufgefordert, darauf nuteten

fieben ©ötttnger ^rofefforen: 2Ubreä)t, 2)al)lmann, (Smalb, ©eröinu§, 3afob unb

SBtirjeim ©rimm unb 20. am 18. Woöember eine gemeinfcfjafu'id)e, öon 2)arjl=

mann öerfafjte Eingabe an ba§ UniöerfitätScuratorium, in ber fie ertlärten, burdj

itjren @ib auf ba§ Staat§grunbgefefe öon 1833 öeröflitfjtet a« f«n «n° to*ber

eine nad) anbeten ©runbfä|en etmärjUe Stänbeöerfammlung al§ ju föedjt be=

fteljenb anerlennen, noä) ben gejorberten #ulbigung£eib leiften ju tonnen. 2)ie

ftotge mar, bafj am 14. SDecember 1837 bie „Sieben" mittelft ßabinetäorbre

ü)re§ 2Imteä entfe^t, 2)af)imann, Safob ©rimm unb ©eröinu§ fogar be§ 2anbe§

öermtefen mürben. Ueberaß geigte fid) bie regfte Slntrjeilnaljme an bem ©efdjid

ber tjod^tjeiätQen Sttänner; Sammlungen mürben öeranftaltet , bie bte ptn

2>ecember 1842 bie Summe öon 22 357 9ttb,lr. ergaben. So mürbe e8 2ß.

mögtidj aunädjft al§ ^riöatmann in ©öttingen ju bleiben, ©aufj bemühte fid)

fetjr um feine föerjabilitirung ; er manbte fid) bieferr)alben u. a. an Sltejanber

ö. ^umbolbt. ^nbeffen fdjeiterten alte in biefem Sinne unternommenen 3}er=

fudje an ber ßtjaratterfeftigfeit 2ßeber'§. Seinen ßet)rftut)l narjm in ber ^otge

Siftiug ein. äöie bebrücfenb bie S3err)ättnif|e für SB. in miffenfdjaftlidjer S3e»

ateljung in ©öttingen mürben, aeigt u. a. bie Sttjatfactje, bafj er fid) aufjer Stanbe

fafj au einer llnterfudmng 8000 m befponnenen Ihtpferbrarjt fid^ anaufdjaffen.

Sluf ben 9tatt) SDirid)tet'§ manbte er fid) bieferb>lben an bie ö^t)fiEatif(^e Slaffe

ber berliner 9llabemie, bie itjm ben S)raljt teiljmeife überlief. 2öa§ itjn an

©öttingen feffelte, mar einzig unb altein ber Sßunfdj, in ber ftälje öon ©aufj

au bleiben. S)ie§ öeranlafjte itjn nod) im 3. 1841 bie itjm angebotene 5E)irector=

ftettc an ber tedmifdjen ßetjranftatt in 3)re3ben abaulet)nen. Sfnbeffen brücfte

iljn bodj anbrerfeitä ber bauernbe 33eaug ber ©elbunterftütjungen ; bie§ mar

fdjliefjttd) mit ein ©runb, meäroegen er 1842 bie U)tn angebotene ^rofeffur für

^ßrjtyfif an ber Uniöerfität ßetöaig unnaljm; aud) fanb er tjier einen Srfafc für

ben Umgang mit ©aufj burd) ba8 3u famnien* e& en m^ ben i!§m fo eng öer«

bunbenen 33rübern (£rnft «^einrid^ unb ©buarb.

Dftern 1843 trat 2B. feine neue Stellung in Seipjig an. ^lagnetifdb^e

llntctfudjungen bilbeten äunäd^ft ben ^auptgegenftanb feiner 23efdjäftigung ; fo

forgte er für ben 33au eineä ifotirten, eifenfreien, magnetifc^en DbferöatoriumS;

inbeffen traten bie arbeiten auf biefem ©ebiete al§balb boc§ in ben £>intergrunb,

um fo me^r, alä aud) ©au^ ftd^ nadg 2öeber'ä Fortgang aui ©öttingen biefem

©ebiete abroanbie! 2B. mibmete fict) in ber golge elettro^^namifdtien arbeiten.

S)ie f5rüct)te biefer gorfctjungen bitben fieben unter bem Xitel „Gi-lefttobrjnamifcrje

9Jlaaf5befttmmungen" t)erau§gegebene 3lbb^anblungen , beren erfte ba§ berülimte

„ungemeine ©vunbgefei^ ber eleftrifdjen SBirfung' enthält.

S)a§ öolitifcb^ fo bebeutfame ^ab^r 1848 mar fjerangetommen unb übte,

mie auf ba8 beutfc^e 5ßol£ , fo audj auf bie Regierungen feinen (Sinflufj aui.

^n ^annoöer fatj man ben Sdjritt, ben bie fieben ^rofefforen öor 10 S^ten
in ber S3erfaffungefrage gettjan Ratten, mit anberen 2lugen an, unb Srnft Sluguft

füllte fid§ bemogeu, ben 23etfudj au uiad^en, jene fieben, bamal§ i^reS SlmteS

entfe|ten ^rofefforen für ©öttingcn mieber au geminnen. 21m 16. Slpril 1848

.mürbe öon £>annoöer au§ bei 2B. angefragt, ob er eöentuefl mieber eine ^rofeffur

in (Söttingen annehmen mürbe. 20. fdjmanfte; audg rtett) il)m mand)er feiner

f^veunbe at. Subeffen ttug enblid) feine 2lnl)ängtid)feit an ©au^ ben Sieg
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babon. 9iadj berfd)iebenen llntertjanblungen erhielt 2B. am 16. Dctober 1848
baS officielte 23erufung«fdjreiben. Dftern 1849 fiebelte er toieber nadj ©öttingen

über. Sßenige ^at)re barauf erwarb er mitten in ber ©tabt ein fleineS, ringS

öon ©äiten umgebene» £auS; tjier entftanben bie (intmürfe j$u feinen arbeiten;

bie experimentellen llnterfudjungen betfdjob er meift auf bie fjtxkn. 33on tief

in jeinen Sebensroeg eingreifenben 2Bed)felfätlen blieb 2B. bon nun an berfdjont,

inbeffen mufjte er bei bem Ijorjen 2llter, baS er erreichte, öiete feiner greunbe

l)infd)eiben jet)en. 1855 ftarb ©aufj, 1859 ber mit 20. fctjon lange befreunbete,

unb bon itjm als 9tadjfolger bon ©aufj nad) ©öttingen gezogene SDiridjtet. 2luf

5Dirid)let'S Sec>rftut)t mürbe Oticmann berufen; aber aud) er mürbe ber 2Biffen=

fdjajt bereite 1866 entriffen, itjm folgte Gtebfdj; aber nur menige Jatjre ber=

gingen , ba madjte ein 5S)ip£)tl)eriti§anfalI ber SBirffamfeit aud) biefeS in ben

beften Jaljren ftetjenben sUtanneS ein Snbe. Um jene 3 e^ tot 20- nod) mit

3öÜner in Seipjig in Se^ieljung.

S)odj baS Sllter mar gefommen, mit itjm bie 3^it ber Jubiläen. 2lm

24. Dctober 1873 feierte er feinen 70. ©eburtstag im engeren Greife
;
größeren

Dbationen, bie feine ^erfon betrafen, abtjolb, entzog er fid) einer officielten ^eier

feineg 50jär)rigen 2)octorjubiläumS am 26. 9luguft 1876 burdj eine Steife nad)

ÄarlSbab. ©anj aufjerorbenttidj glanjbott gemattete ftd) inbefj nodj bie geier

ber 60. äöieberfetjr beS Jahrestages ber 2)octorpromotion 26. ittuguft 1886, bei

metdjer ©etegentjeit er u. a. jum fönigtidj preufjifctjen mirflictjen ©etjeimratt)

mit bem Xitel (Sjcettenj burd) ©eine sUtaje[tät ben beutfdjen Äaifer ernannt

mürbe. 2lm 23. Juni 1891 ftarb er. ©eine SBerfe (6 33be., »Berlin 1892—94)
finb bon ber ©öttinger £gl. ©efeltfdjaft ber Söiffenfdjaften tjcrauSgegeben. (Sine

SBürbigung betfelben finbet man im 38. 23anbe ber 2lbt)anblungen ber ©öttinger

©efeltfdjaft ber Söiffenfctjaften in einer Siebe über Söilrjetm äöeber bon

ßbuarb Ütiecfe.

23ornet)mlid) nad) : äßtlljelm 2öeber. Gsine ßebenöffi^e bon |)einrid) SBeber,

^rofeffor an ber ^erjogl. tedjnifdjen £)oct)fd)uIe <ju SBraunfdjmeig. 23reSlau

1893. Stöbert Änott.
Söcficr: griebricr) (Sugen 2ß. = 2iel, Ocjrenarät, geboren am 19. £)c=

tober 1832, approbirt als 2lrjt feit 1858, mar einer ber erften, ber ftd) in

Berlin mit £tjrent)etlfunbe befdjäftigte. ®r tjabititirte fid) 1872 als SDocent

für biefeS gadj an ber ^Berliner llniberfität , nadjbem er 1863 bereits eine

öffentliche £>etlanftalt für ßtjrenfranfe begrünbet tjatte, mürbe 1884 aufjer=

otbentlid)er ^ßrofeffor in Jena, legte biefe Stellung 1885 franftjeitSfcalber nieber

unb ftebette perft nad) SBiesbaben, fpäter nad) 23onn über, mo er am 30. 9to=

bember 1891 ftarb. 20. grünbete im herein mit Sßoltolini, J. ©ruber unb

Stuebinger 1867 bie „»JJtonatSfdjrift für Dljrentjeilfunbe" unb b,at fid) in feiner

©pecialroiffenfd)aft burd) bie bon ir)m jum erften sDtale jur Teilung gemiffer

gälte bon ©djmerljörigfeit borgenommene 2)urd)fd)neibung beS Musculus tensor

tympani einen Stamen gemadjt. StnfangS bon ben gia,^9eno ff
cn Öcfämpft Ijat

biefe Operation fpäter^in bon berfdjiebenen ©eiten miffenfdjaftlidje Slnerfennung

unb iljr 5tu^en 33eftätigung gefunben. 5ernert)in bemerfenSroertt) ift äöeber'S

eyperimenteller Stad)meiS einer freien ßommunication ber enbolt)mbt)atifd)en unb

berilrjmpljatifdjen Stäume beS menfd)lid)en OtjrtabtjrintCjS mit ejtra^abb/rinttjifdjen,

intracranieüen Stäumen
, fomie bie berbienftboEe , aud) ber ^^tjftologie ju gute

gefommene fleine ©djrift: „lieber baS äöefen unb bie ^eilbarfeit ber rjäufigften

gorm piogreffiber ©ctjmer^örigfeit" (Berlin 1873), in meldjcr 2B. bie 1Dtoiiti=

tätsftörungen ber 9tad)en=2;uben=5}tuSfutatur in iljrer ^ßebeutung für bie €nt*

micflung fortfdjreitenber ©djmertjörigfeit einge^enb erörterte. 2}on So. rütjrt

aud) bie Angabe eineS Dl)renmifrofcobS t)er, burd) meldjcS baS Trommelfell
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15tnal bergröfjert roirb unb äugleict) feine ScrjroingungSfätjigfeit betrautet roer=

ben fann.

SBioflx. Sej. VI, 215. — SBoff. Bettung, Abenbau§g. ö. 1. «Hob. 1891.
— gjlündjener meb. äßoctjenfdjrift 1891, S. 840. $aget.

SSBehcrCUÖ: Anton 20., eigentlich äßeber, geboren in (Stuttgart am 1. %a=

nuar 1701, f efcenbafeXtift am 1. April 1803, ein Abenteurer, ber fid^ burdj

feine ©röjje unb Stärfe au^eicljnete unb burdj feine eigentljümlidjen £ebenS=

fdjicffale nidjt orjne ^ntereffe i[t. Er lebte in untergeordneten Stellungen an

ben &öfen bon Stuttgart, SBerttn, Petersburg, äöien unb 5ßartS, roo er roegen

feiner ßörperlänge Aufferjen erregte unb ftarb fdjliejjlicrj in bem fettenen Alter

bon 103 Sagten in bürftigen 33ert}ältniffen.

Sgl. SBurpact) LIII, 220—225. #. A. ßier.

S&cbcrit: $art Emil b. 2ß., föniglicf) preufjifdjer ©enerallieutenant, am
2. ftebruar 1790 ju Gaffel als ber Sotjn eines rjeffifetjen DjficierS, metdjer mit

ben tanbgräflidjen Gruppen im englifdjen Solbe gegen bie 91orbamerifaner ge=

fochten tjatte, beS nochmaligen ©eneralS $arl ^einrict) b. So., geboren, mar
auerft $age beS Sanbgrafen 2Silrjelm IX., trat 1802 beim 3. Bataillon ber

(Barbe in ben 2Jcititärbienft , unb mar im %. 1805 gärjnridj im 2eibgarberegi=

mente. AIS bie Ereigniffe beS nädjftfolgenben ^arjreS bem SSefterjen beS ba=

maligen ÄurfürftenttjumS ein Enbe gemalt tjatten, bejog er bie Uniberfttät

Harburg, beteiligte ftet) an ben AuffianbSberfudjen bom SDecember 1806, marb,

als biefe ferjlfdjlugen, gefangen genommen unb nadj ^ftetj gebradjt. Enbe 1807
begnabigt, trat er in bie nengebilbete roeftfälifdje Armee, mürbe juerft als Unter=

lieutenant bei ben Arbeiten beS ih-iegSmimfteriumS bertoenbet, im gebruar 1808
als Lieutenant im 3. ßinieninfanterieregimente angeftellt, narjm 1809 unb 1810
am Kriege in Spanien ttjeil, marb bei ber Belagerung bon ©erona bertounbet,

burdj Jöerteitjung beS QrbenS ber roeftfälifdjen jfrone ausgezeichnet unb Enbe
beS letzteren ^atjreS jutn Hauptmann beim 7. ßinienregimente beförbert, beffen

©arnifon Gaffel mar. Seinen Sebenägang bis jur Qtit feines Aufenthaltes in

Spanien rjat er, orjne feinen Flamen ju nennen, unter bem ülitel „Erinnerungen

eineS alten Solbaten" in ber 3eitfdjrift für Sßiffenfdjaft, $unfi unb ©efdjidjte

beS Krieges beröffentlicrjt (Berlin 1857 bis 1861, 105. bis 112. Banb). £)er

Jfrieg gegen föufslanb rief itjn bon neuem in baS Selb, in ber Sdjladjt bei

Borobtno mar er Drbonnanaofftcier beS©eneralS©oubton Satnt'Erjr, auf beffen Ber=

menbung er ben Orben ber Ehrenlegion ertjielt, unb mit brei ^ameraben, Elber-

rjorft, Sdjirmer unb ßubobici, bie, tote er, in preufjtfdjen, in mecftenburg=fdjroerinfdjen,

bejm. furrjeffiferjen unb braunfdjtoeigifdjen £>ienften ©enerale geroorben ftnb, er*

reichte er unter unfäglidjen 3)rangfalen unb Entbehrungen bie ©renje. 3U
Äüftrin trat er am 25. SDecember als Eapitän in baS preufjifdje ^eer, ftanb

bor SEorgau, fam im Februar 1814 pm 3. Etb=ßanbroet)r= , im 9Jcär,j jum
jetzigen 13. Infanterieregimente, am 15. April 1815 pm 29. Sfnfanterieregi»

mente, ntadjte mit biefem im Büloro'fdjen EorpS ben ^elbjug bon 1815 in ben

9tieberlanben mit, erwarb baS Siferne Äreuj 2. (Haffe unb ftanb juerft in Soblenj,

mä^renb ber OccupationS^eit auetj einige 3eit in ®iebent)ofen unb bann bis

1832 in SaarlouiS in ©arnifon. ©eneral b. |)üfer, toeldjer bamatS fein 9le»

gimentScommanbeur mar, nennt itm ben au§geäeicrjneteften Untergebenen, in

weterjem er äugleict) ben treueften ^ ennb gemonnen f)abe, unb erroätjnt, ba§

Hauptmann b. 20. bie Seele aller gefeitigen Vergnügungen gemefen fei (2)enf»

mürbigfeiten auS bem Seben beS ©eneralS b. £>üfer bon 9Jt.(arie) Q.(uebnom),

S. 207, Berlin 1877). Am 14. April 1829 mürbe 20. pm ^taior beförbert,

am 14. S)ecember 1831 in baS 17. Infanterieregiment berfe|t, am 30. 5Jiärj

1840 erfolgte feine Ernennung junt Cberftlieutenant , am 25. ^fjcärä 1841 bie
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jutn ßommanbeur be» 20. SanbtoeijrregimentS in 33erltn. @S toar eine Stellung,

für Welche ifm feine ©abc mit Menfdjen berfefjren ju fönnen befonberS geeignet

madjte unb fein lebhafter, empfänglicher (Seift empfing in ber ^auptftabt man=
nicbfadje Anregung. 2lucf) mürbe er tjier ber Königin (Stifabetlj befannt, toelcb,e

ifjn fjäufig mit Aufträgen jur drlebigung bon ©efdjäfteu ber 2ßob,ttb,ätigteit be=

traute
, fo bafj er toot beien Sllmofenier genannt tourbe. 9cad)bem er am

7. 2lpril 1842 Dberft getoorben toar, erhielt er am 27. ^uli 1847 baS Som=
mcmbo ber ßanbtoeljrbrigabe in Srantfurt a. £)., aber fdjon am 11. Slpril

1848 teerte er in ber nämlid)en SBertoenbung nad) 93ertin äurücf, am 10. Mai
b. $. ttmrbe er Generalmajor. 2ltS 1849 ber ^rin^ bon ^reu^en mit einem

<£)eereStb,eite pr 9tiebertoerfung ber aufftänbifdjen Söetoegungen in ber ^falj unb
in SBaben entfenbet toarb, ertjielt SB. baS Sommanbo ber 2. 2)ibifion beS

1. 2lrmeecorpS unter ©eneral b. .'pirfcfyfetb , rüdEte mit berfelben am 13. 3uni
bon 9leunfircb,en b,er in Stfjeinbaiem ein, entfette am 18. baS bebrängte ßanbau,

überfdnitt am 20. bei ©ermerStjeim ben följein unb ^atte fobann an ben

Kämpfen in Sabcn 9lntl)eit (ß. ©tarofie, Sagebudj über bie ßreigniffe in ber

«JSfalj unb in 23aben im Sfafre 1849, ^otSbam 1852). 9tad) ber £eimfef)r

erhielt er baS dommanbo einer ^nfanteriebrigabe
, fdjieb aber am 26. f^bruar

1852 auS bem actiben 3)ienfte, tourbe jum Mitgliebe ber ©enerat=£)rbenScom=

miffion ernannt unb natjm als foldjeS an ber Krönungsfeier König SBiltjetm'S I.

in Königsberg tfjeil. 9lm 10. 9Jlat 1862 tourbe er öon ber Stellung ent»

bunben. @r behielt feinen SBoljnfiij in ^Berlin. *fteben ber SBatjrne^mung feiner

3)ienftgefd)äfte ijatte er fieb, in biefer Seit eifrig mit ber Militärlitteratur be=

fdjäftigt, in melier er fdjon früher als Mitarbeiter an ber ju 23ertin erfcr)einen=

ben 3«tf^)nft für SBiffenfcrjaft, Kunft unb ©efdjidjte beS Krieges ttjätig getoefen

toar unb beren ßeitung er in ber legten 3"t i^reS 33efter)enö führte. 211S fie

mit bem 113. 33anbe 6nbe 1861 einging, natjm er mit tiefempfunbenen SBorten

2lbfd)ieb bom ßefer, im ©djlufjtjefte ttjeilte er ein SSerjeidjnifj berjenigen Männer
mit, meiere Seiträge jur 3eüfcr)rift geliefert Ratten, barin ift feine eigene, unter

ber 3iffe* 5 erfolgte Mitarbeiterfdjaft bom 73. bis ^um 113. SBanbe nac£)=

getoiefen. 2)en toefentlidjen ^nb.alt berfelben bitben jene fdjon oben als eine Quelle

für bie 9cieberfcf)rift biefer 3eilen genannten „Erinnerungen eines alten DfficierS".

9lud) SDirector ber Militärifdjen ©efeEfdjaft mar er toätjrenb feines jtoeiten 2Iufent=

IjalteS in 33ettin eine3eit lang unb im ©tern'fcr)en®efangbereine fpielte er meifterfjaft

bie ©eige. %m KriegSjaljre 1870 71, in toeldjem Hoffnungen ftdj bertoirflidjten,

beren Verfolg fetjon 1848 feinen ©eift lebhaft befdjäftigt fmtte, führte er ben

SSorfifc beS berliner ^ülfSbereineS für bie Gruppen im gelbe. %m anfange beS

Monats 2Rai 1874 ertranlte er fc^toet unb nact) langfamem Hinfcfjminben feiner

geiftigen unb förperlictjen Gräfte ftarb er in Serlin am 4. 2lprit 1878.

5militär=ßiteratur=3eitung, Serlin 1878, Maib^eft. 8. $oten.
Scb«fp: Dr. 6b,riftian ftriebrieb, «Dlartin 2B., ©eb,. Sßergratb, unb

^rofeffor ber Mineralogie an ber Unib. SSerlin, befannt als ausgezeichneter Mine^

ralog, entflammte einer ^nbuftriefamilie ju 9i. 3Büfte=@ier§borf, ÄreiS 2öalben=

bürg in Sdjleften, too 20. am 17. gult 1824 baS Sid&t ber 2öelt erbtiette. 9ladfj

beenbigten ©r)mnafialftubien entfdjto^ fiefj 2ö. für baS Sergfad) unb begann feit

grfibjaljr 1843 feine mehrjährige praftifetje Sefctjäftigung bei ben Sergtoerfen in

Sctjlefien, um bann 1846 fid) ben gadjftubien ber SergtoertSttnffenfcljaft in

Berlin jujuraenben. ^)ier toar eS namentlich (Sfjr. ©am. Söeijj, ber i^n für bie

mineralogifdjc 2Biffenfd)aft begeifterte unb ben Keim ju feiner Vorliebe für

btefen äBiffenSjtoeig in feine «Seele pflanzte. 9tad) einem einjährigen 39efud) ber

33ergafabemie in 5reiberg unb einem halbjährigen in 53onn trat er 1849 in bie

bergbeb.örblictje 'JkarjS ju 9leid£jenftein ein unb burdjtief, nadjbem er baS Dramen
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ber 23ergreferenbare beftanben tjatte , meift an fc^leftfcfjen 93ergtoerfen bie lange

9ieir)e ber SSergbeamtenftettungeu , bi§ er 1861 aU Dberbergratf) unb Mitglieb

be§ £)berbergamte§ nad) 93r:glau berufen tourbe. 23i§ bat)in tjatte ftcr) 2B. fo=

weit ei iljm bie 33erufSge^äfte gematteten, fe^r eifrig mit mineralogifdjen 2lr=

beiten befafjt unb fdjon fett 1846 fleine 21uffä|e mineralogifdjen $nrjalt§ ttjeilS

in $ogg. Slnnalen, ttjeilS unb rjaubtfäd)lid) in ber geitfd). b. beutfd) geol. ©e=

feÜfcfjaft beröffentlidjt. ^n 53re§lau nun toibmete er ftdj unter Qferb. $ömer'§

toiffenfdjaftlicrjer llnterfiütjung mit größtem <3tfer ben mineralogifdjen ©tubien

unb trat bann, als er 1865 an baS Oberbergamt SDortmunb betfefet toerben

foUte, auf föömer'ä 9tatt) au§ bem bergbetjörblidjen SDienfiatoeig, um ganj feiner

toiffenfdjaftlidjen Neigung nachleben. SDie Uniberfität 53re§lau berliet) itjm

hai SDiblom eineä (StjrenboctorS , toorauf er ju Dftern 1865 alg Sßribatbocent

bort feine 23orlefungen über ihbjtattograbtjie eröffnete. 1868 jum aufjerorbent=

liefen ^rofeffor beförbert erhielt 22. nad) ©. ftofe'S SLobc im ©ommer 1873
3U beffen (Srfafc einen 9vuf an bie Uniberfität 33erlin, too er bi§ ju feinem am
27. 9iobember 1886 erfolgten ütobe erfolgreich, toirfte. 23on feinen ebenfo um=
faffenben, toie ejacten unb fdjarffinnigen gorfc^ungen in ben berfdjiebenen Steigen
ber mtneralogiferjen SBiffenfdjaft, namentlich im ©ebiete ber ihtjftallograbtjie, legt

bie grofje Slnjarjt ber ätoar meift steinen, aber ftetä intjaltreicrjen Slbtjanblungen,

meiere bie 3al)l bon 100 toeit übetfteigen unb meift in ber 3 eitfd)- &• b. geol.

©efellfdjaft , in ben ©ii3ung§berid)ten b. ($ef. naturf. greunbe in 23erlin unb in

ben ©i|mng§berid)ten ber Slfabemie ber Söiffenfdjaften etfdjienen finb, boügültigeg

3eugni| ah. «Ipier fönnen nur einige SBenige ber roictjtigften biefer ©djriften

ertoäljnt toerben. 3luf bem (Sebiet ber jfrbjtaltograbljie berbienen ber 1863 er*

fdjienene Sluffatj : „Sie 2lnwenbung ber Guenftebtifdjen ^rtjftanprojeltion auf

3toiüing5ht)ftallc" unb ,,ßet)rbucrj ber beredjnenben Ärtjftattogratoljie", bai erft nadj

feinem £obe erfdjienen ift, tjerborgetjoben <ju toerben. 2lu§ feinen bt)t)fifalifd)=>

mineralogifdjen gorfdjungen ging fein erfteg gröfjereS SBerf : „SDie MineralfbeflieS

nad) ben für ba§ fpej. ©etoidjt berfclben angenommenen unb gefunbenen SBertljen"

1868 t)erbor. 2lud) bem obtifdjen 23ert)alten ber Mineralien unb ber SSinlel«

beftimmungen ber 3ht)ftatle toibmete 2B. grofje Slufmerffamfeit. $n erfter Stidjtung

ift eine Slbtjanblung über bie Ärtjftaßftructur be§ ©erbentinS , in lefjterern

bie 23erboflfommnung ber Apparate ju goniometrifdjen Meffungen ju ertoäljnen.

2lud) al§ 5Jcineralct)emifer ertoatb fidj 20. grofje SÖerbienfte buret) ejacte 2lu§=

füt)rung bon 3lnalt)fen, namentlid) bon <5d)toefelmetaHen unter 3lntoenbung bon

faurem fdjtoefelfaurem Valium. SSei biefen Unterfudt)ungen glaubte er ein neues

rf)emifct)e8 (Clement „^bunium" entbeeft ju Ijaben, ba§ aber näb^er feft^uftellen

fein S£ob berljinberte. ©eine meiften 5publicationen befaffen fidt) mit ber genauen

©ctjUberung bon Mineralien nietjt blo| nadj it)rem trt)ftaÜograbl)ifdjen , bl)t)fi=

lalifctjen unb djemtfd}en S3ert)alten, fonbern ganj befonberS au8fült)rlicr) inbe^ug

auf bie natürlichen SBerb^ättniffe iljresS 33orfommen§ unb ber 5ßaragenefi§ mit

anberen Mineralien. Sn biefer 3üd)tung ertoieS ftet) 2B. al§ ein unübertrefflicher

Meifter, toie er audj in bem Drbnen unb in ber 2luffteHung hei Sammlungen
Siebe unb ©etoanbtljeit in feiteuer Söeife in fid) bereinigte. SB. tourbe audj

bon ber Slfabemie ber 2Biffenfcl)aften 1875 p ib^rem Mitgliebe ernannt unb feit

1886 mit bem Xitel e:ne£ ©eb^eimen 33ergratb^§ auggejeictjnet.

^oggenb., 33iogr. Sej. II, 1276. — fteueä ^a^rb.
f.
M. ©. % 1887,

— bom 9tatf), 2Borte ber Erinnerung (Sit. 93er. b. nieberrfjein. ®ef. 1887).

b. ©ümbel.
3Bcd)Cl: eine bebeutenbe 23ucrjbrucfer= unb 35ud)t)änbterfamitie be§ 16. 3fat)r=

rjunbertS. SD er Ülame lautete urfprünglid) Sßedjelin, toie au§ ©ei^tofler'8 ©elbft=

biograbl)ie (f. u.) t)erborgeb^t , ber biefe f?form gebrauchte unb gut unterrichtet
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fein mußte, ba er eine 3 eit ^a«9 &" ?lnbrea3 2B. toolmte. Srjriftian 333.,

ber erftc 93ertreter biefcr gamilie, foE bon 33afel getoefen unb im %. 1522 in

*ßariä aU 23udjt)änbler angenommen toorben fein. SJaju fei bemerft , bafj ber

frütjefte £)rud, ber feinen Manien trägt, jo biet un§ befannt, erft bon 1526

ftammt. Sft jene§ frürjere Saturn richtig — unb e§ fieljt jo aus, toie toenn eS

Slcten entnommen märe — fo toirb eä auf Sljr. SBedjel'ö 3ul fl ffung at§ einfacher

33uct)iür)rer (ot)ne 2)iud unb Vertag) ju be^ierjen fein. 2Ba§ nun aber bie

Laster ^crfunft betrifft, fo ift biefe Angabe bodj tool nur barauf aurtitf«jufürjren,

bafj Gt)r. 23). feine ©efd)äft§räume im ^au§ „jum 23a§ler ©djilbe". (in ber-

eue @t. Jacques) tjatte. S)iefe SJlarfe rjat er aber bem £)aufe leineätoegö

felbft gegeben ; benn unter bem gleichen ©djitb trieb bort fctjon bor ir)m ber

33a§ler 23ud)t)änbler ^onrab 9tefdj fein ©efcfjäjt (f. 5J3anjer'S Annales typogr.).

25a biefer eben im 3. 1526 &\im legten 9Jtal borfommt, fo bütfte unfer 20.

fein unmittelbarer Wadjfolger getootben fein, 2Bob,er er nun aber flammte, ift

ebenfo ungetoifs toie itä 3ialjr feiner ©eburt. $n 23afel jebenfallä fommt ber

9lame 233. roeber bamatS nodj fpäter bor, toärjrenb er un§ j. 33. in ©djornborf

in 233ürttemberg um jene 3"t begegnet ift (in ber §orm 2Beb,elin). 9tid)t un=

toabAfdjeinlidj bagegen ift eö , bajj Gttjr. 233. in 23afcl toenigftenS feine Serjrjeit

butdjgemadjt t)at; man fönnte rjiefür u. a. bie 9leb
/
nlid)feit feines jtoeiten

2)rucfeT= unb 93ertegeräeid)en§ (f. u.) mit bem grobenfdjen in§ gelb führen.

233ie über feine Jperfunft fo toirb aud) fonft über ben 2ftann bieterlei gefabelt.

2)af$ er berarmt fei unb jjtoar toeil er beS Antonius ßornettiuS Schrift: Querela

infantium in limbo clausorum, 1531, gebruclt fyaht , ift fdjon bon 23arjle al§

unrichtig nadjgetoiefen toorben, ei roirb aber immer toieber beraubtet, ©obann

fotl fdjon Gtjr. 233. , um ben 233ibertoärtigteiten ju entgegen, benen er ali $ro*

teftant in *ßari§ auigefetjt getoefen, fein ©efdjäft nad) granlfurt berlegt tjaben,

toäfjtenb fein ©otm 3lnbrea§ an ber ©eine jurücfgeblieben fei. 2ludj bieS ift

falfd). @i gibt feinen SDrud aus granffurt, ter be§ erften SB. Warnen trägt,

tool aber foldje aus $ari§ bi§ an ba§ ®nbe feiner £t)ätigf eit
; fein Warne toirb

benn aucr) in ben 5 rGn£jutter 23ürgerberäeid)niffen bergebenS gefugt. £)ie§

fdjliefjt natütlidj bie 9Jcöglid)feit nidjt auS, ba| St)r. 2B- SSeläftigungen, bieUeid)t

audb, Störungen in feinem ©efdjäftibetrieb ju erfahren rjatte, toie ja ju feiner

3eit Robert ©ftienne aum Söegsug nad) ©enf ftd) genötigt fal) (1550); aber

©etoiffeä t)aben toir barüber nid)t feftftellen fönnen. 2öa§ nun aber bie Stiftungen

be§ Cannes betrifft , fo reidjt er allerbingä nidjt an ben eben genannten 9ftob.

ßftienne tjeran, bod) ift aud) il)m eine tjerborragenbe ©teile in ber ©efdjid^te be§

^Bud)getoerbe8 gefidjert, fotoot burd) bie 3a^ ü^ ^ut(^) °i c Sebeutung ber bon

if)m berlegten unb meift aud) gebrückten ©Triften, ©djon im 3f. 1544, äetjn

Satjre bor feinem 2ob, betrug beren 3 a^ na(^ einem in biefem 3fab,r heraus-

gegebenen SJerlagilataloge weit über 300. ©ie finb meift toiffenfdjaftlidtjen %n*
b^altS unb gefjören ben berfcb^iebenften ©pradjen (u. a. aud) ber rjebtäifctjen) an.

5aft alle gädt)er finb bertreten, am toenigften tool bie ^uriSbnibenj, Jjerbor=

tagenb bagegen bie 5pt)ilotogie mit fetjr bielen ßlaffiferauegaben unb bie Webicin.

Slucb; ted)nifd) betrachtet berbienen <St)r. 2Bcd)ers 35rurfe aUeS 2ob. Siele finb

mit fdjbnen -§>oläfd)mtten auSgeftattet, unb toaS get)lerfreil)eit anbelangt, fo l)at

ftd) unfer 9tteifter an bem SGßettfambf ber franjöfifd)en 5Drurfereien jener 3ett

mit (hfolg bettjeiligt. S3on feinen Warfen jeigt bie ältere, bie in betriebenen

@rö^en unb ©eftalten erfd)eint, als toef entließen S9eftanbtl)eil einen Saum, auf

bem ein JBogel fi^t, toärjrenb ein anberer Sßogel, mit biefem fid) ftreitenb, auf

ber ©eite fliegt; um ben S3aum fd)lingt fid) ein ©ptucfjbanb mit ber Sluffdjrift

:

Unicum arbustum non alit duos erithacos. (Wad) ber Nouvelle biographie g6-

n6rale 3lrt. äöedjel toäre biefe ^Dtarfe bai SDrutfertoabben bei ©imon 2)uboi§
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ober ©ilbiuS, ber für Stjr. SB. brudte, getoefen. SOßenn bamit gefagt fein fott,

bafj fie (£tjr. 20. nidjt eigenttjümlid) toar, fo ift e§ falfd) ; benn fie läfjt fid) auf

SBerfen nadjtoeifen, bie nid)t üDuboiä fonbetn 2B. felbft gebrudt t>at.) 93alb

brauste ber SDiuderertjerr audj eine anbete *Dcarfe: ein bon jwei ^)änben ge«

tjaltener, mit ijtoei ©djtangen umtounbener geflügelter ©tab ift bon <$toei fid)

freujenben gfütlrjörnern umgeben unb über biefen fbringt ein glügetpferb (*)3egafu3).

2)ieje§ geidjen (ober toenigftenä ber $egafu§) toar audj an bem jtoeiten ®e=

fcrjäftätjaufe , ba§ er neben bem alten in ber 9tue ©t. SfacqueS bercjältnifjmäfjig

frütje in, ber 9lue ©t. $ean be 23eaubai§ errieten fonnte, angebracht unb e§ ift

in ben eben angegebenen toefentlidjen SBeftanbttjeilen aucr; in ber f$foige<jeit, unter

feinen 9tadjfommen, bie $Rarfe ber 28ecr)erfcr)en ^firma geblieben. — 3um legten

Wal fommt ßtjriftan äöedjet'S '»ftame, fo biel uu§ bis jetjt befannt, auf 2)rucfen

be§ $atjre3 1553 bor (anbere nennen 1554 all letjteS SDrudjafjr) ; er mufj in

biefem ober bem folgenben iSafjr geftorben ober toenigfien§ bom ©efcfjäft

jurücfgetreten fein; benn bon 1554 an erfcrjeint an feiner ©teile fein ©ofjn 21 n =

breaS 20. Unter ifjm, beffen ©eburtsjafjr gteidjfatlä nidjt befannt ift, ber

aber fdjon 1535 at§ SBudjtjänbler aufgenommen toorben fein fott, toarb ber

SSudjbrud unb Vertag äunädjft auf ber früheren £)ölje erhalten. @r galt für

einen „fütnemen 23ued)bruder unb Suedjfürer" unb bei irjm fanben biete SBeutfdje

unb ©ctjtoei^er, bie nadj 5ßari§ famen
,

freunblidje 2lujnaf)me
,
^um 2:t)eit aud)

$oft unb äöofjnung, toie ßubto. (SamerariuS, ©tebtj. ©eitjföfter, f^elir, glatter;

namentlich ftieg bei ifjm, fo oft er ^ari§ befudjte, ber bamalS in furfädjftfdjen

S)ienften ftefjenbe SDibtomat Hubert ßanguet ab. ©eine auggefprocrjene pro*

teftantifdje Ütidjtung mag aufcer ber ßanb§mannfdjaft ifjm biefe ©äfte jugejürjrt

rjaben; fie follte itjm aber aud) berljängnifjboll toerben. Sine erfte Äataftropfje

brad) im 3- 1569 (ober fdjon 1568?) über itjn fjerein. ©eine Sudler tourben

berbrannt, fein SBermögen eingebogen unb er felbft mufjte fror) fein mit tjeiler

§aut babonäufommen, toa§ er toefenttid) bem *ßräfibenten be§ oberften ©eridjtä=

rjojeS 2lcfjitte be ,£>arlarj ju banfen blatte. 6r mufjte aber baS ßanb berlaffen.

35odj fonnte er nad) einiger geit roieber jurüdfetjren unb im 3uni 1571 ljatte er

feine SDruderei fotoeit tjergeftettt , bafj er fie roieber in SLIjätigfeit fetten fonnte.

2lflein ba£ nädjfte ^aljr brachte bie 23artrjotomäu8nadjt , bei ber aud) er, toie

biete anbere 23udjrjänbler jum Opfer auäerfetjen toar; nur ber «SMtblütigfcit

feine§ bamalä gerabe toieber bei irjm toorjnenben fjteunbeg Sanguet berbanfte er

feine Dtettung, mic er felbft in ber 33orrebe ber bem greunbe jum 5Danf getoib*

meten SBanbalia bon Sllbert Äran^, granffurt 1575, berichtet. 51un feljrte er

granfreidj für immer ben 9tüden unb jog mit feiner gamilie nacf) Qfranffurt a. 3R.,

toorjin aud) fdjon anbere fjugenottifdje ^lüctjtlinge fidj getoenbet Ratten, ©ctjon

am 23. 2)ecember 1572 erhielt er bort baä S8ürgerred)t. ©a8 neugegrünbete ©e*

fcfjäjt bradjte er balb toieber au großer 33Iütl)e. Unter ben äßerfen, bie er tjier

bertegte, ift neben ben (StaffiferauSgaben unb gefdjictjtlidjen ©djriften inSbefonbere

bie grofje lateinifdje Sibel be§ 5£remelliu3 unb 3»uuiu§ ju nennen, bie bon
1575—79 bei irjm im S)rud erfdjien. @r ftarb im ©bötfacjr 1581 (beerbigt

am 1. Ucobember), otjne greifet an ber ^peft. ©eine 9cacljfolger tourben bie

©d)toiegerföfjne ^otjann 2lubrrj unb Staube be 9Jtarne, beibei franjöfifdje 5 lüd)t'

linge. ©ie führten baS ©efd)äft ^um £tjeit unter itjren eigenen sJlamen, meift

aber unter ber girma ber 6rben 21. Söedjet'S fort unb madjten biefem Flamen
alle @t)re. 2llö „Bibliopolae Caesaris" rjatten fie 9liebertagen in äßien unb
5ßrag, toobon bie elftere ^o^ann 2lubrrj, bie jtoeite glaube be 9Jtarne gebjörte.

2lud) fällt in itjre S eü etn bemerfenStoerttjer |)öljebunft in ber ©efdjidjte ber

SBecrjet'fdjen SDrudroerfftätte , bie ßorrectorttjätigfeit be§ ^friebr. ©tjlburg (fietje

21. S). S8. XXXVII, 282 ff.), ber, bietteid)t nod) bon 2lnbrea8 20. rjiefür getoorben,
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1582 au biefem 3med nad) ftrantfurt übergefiebett mar unb bis ju feinem Sßeg"

gang nad) i>eibelberg im $. 1591 mandje bamalS fetjr gefdjäfcte SCejtauSgabe

a. 35. ben ganzen 9triftoteleS für biefe 2)rucferei beforgte. 25er SBieberbrud ber

obengenannten lateinifdtjen 93ibel braute bie Söedjerfdjen @rben in Gonflict mit

ber lutt)erifdE)en ©eiftltdjfeit ber ©tabt unb obmot berfetbe bertjältnifjmäfjig ein=

fad} baburd) getöft mürbe, bafe fie auf baS Titelblatt £mnau anftatt ftranffurt

Jetten, fo gab bie ©adje 3ol>. 9lubrt) bod? 33erantaffung nad) 93ajel ju a^en,
orjne bafj er übrigens feinen 9lntl)eit an ber Sßedjet'fdjen girma aufgab. 2118

aber bie franaöfifcrjen gflüc^tlinge unter bem ©d)u£e ber ©rafen bon £anau bie

fteufiabt £>anau grünbeten, a°8 <*"<$ Staube be 9Jtarne mit fed}S ^reffen bort»

t)in unb gleichzeitig toarb baS 93aSter (Sefdjäft bon ber Bitttoe beS Sorj.

2lubrb, ber 1600 ober 1601 geftorben mar, nacrj £anau berlegt. 9}on ba an

gibt eS alfo Söed&el'fd&e SDrude, bie auS legerer ©tabt batirt finb; bodj ber=

fc^tüinbet ftranffurt nie gana als 6rfd)einungSort unb bon 1508 ab tritt eS

(menigftenS nadj ©djmetfcbJe'S Codex nundinarius) wieber auSfdjliefslidj an bie

©teile bon ^>anau. 9IIS 1610 audj ber anbere ©cb>iegerfotm 2tnbreaS äöedjers

geftorben mar, fommt bie altberüt)tnte ^fama nur nod) feiten auf S)ruden bor,

bis fie (mieber nad) 9luSroeiS beS Codex nundinarius) mit bem 3af)r 1629 gana

auS ber ©efd)icb> beS 93ud)brudS unb 33ud)f)anbelS berfcb>inbet. — 9US ©olm
beS 9InbreaS 3B. ift früher oft aud) ein anberer ftranffurter ffirudfer unb 33er=

leger betrautet toorben: Soljann 20., jeboef) mit Unredjt. 2>enn als er am
27. Januar 1581 in granffurt aunt 33ürger angenommen mürbe, marb er als

„frembbt" in bie Sifle eingetragen; er mar bon fföln in bie 9ftainftabt ge=

fommen. 2)od) fbricf)t manches bafür, bafe er im »eiteren ©inn gleichfalls aur

gamilte gehörte. dS fei nur auf fein SBerlegeraeidjen Ijingemiefen, in metdjem

ber äBedjerfdje geflügelte ©tab mit ben jtDei ©drangen unb gütlt)örnern eben»

falls borfommt; nur fifet t)ier auf bem ©tab eine @ule unb ftatt beS ^egafuS

tritt als meitereS ©bmbol rjinau SßatlaS 9lttjene, bie mit ber ftecfjten jenen ©tab,

mit ber Sinlen aber einen ©cfjilb mit bem 93uä)[taben W t)ält. %ol). SB. Ijat

gleichfalls eine bebeutenbe £t)ätigfeit entfaltet — ©djtoetfäfe aät)lt, bon 1582

ab, met)r als 100 23ertagSmerfe bon it)tn auf — unb inSbefonbere Ijat gr. ©b>
biuS audj für itjn gearbeitet, mie berfetbe benn audj eine £eit taug bei itjm gemotjnt

b>t. Sr ftarb aber fcb>n 1593 (beerbigt 14. Suli), morauf fein ©ef#äft in bie

.<pänbe beS 3acb>ria8 ^atteniuS, ber bie 2Bittme tjeiratljete, überging.

23gl. 1) in 33eaug auf Sb^riftian Söectjel bie Pandectae Äonr. ©efjner'S

(Tiguri 1548), ber irjm baS 13. 33udj berfelben mibmet unb einen 2krtagS=

fatalog bon irjm aum 9lbbrucf bringt. — ^Dlaittaire, Annales typogr. tom. 2,

pars 1, 1722, p. 405 ff. , mo aufcer bem eben genannten noef) ein anberer

23erlagSfatalog , bon 1544, abgebruett ift. — 33arjle, Dictionnaire historique

et critique, Basle 1741, p. 490. — 2) inbetreff Slnbreaä 2Bed)el'S unb

feiner «Rac^foXger |>ub. Sanguet, Epistolae ad Joach. Camerarium patrem etc.,

Groningae 1646, passim, bef. ©. 106, 138. — Cl. Italorum et Gerraanorum

epistolae ad P. Victorium rec. Bandinius II, Florentiae 1760, p. 168. —
Sable a. a. £)., ©. 491 u. bie bort genannten Quellen. — ßufaS ©ei&fofler'S

©elbftbiograbtjie in 91. SBolf, 2. ©eitjfofler, 2Bien 1873, ©. 34. — 2>ann

bef. Naumann, ©. ftetyerabenb im 2Xrd9ib für ^rantfurtS ©efd^ic^te , ^Jteue

^olge, 93b. 7 (9tegiftet) unb Äönnede, ^effifc^eS 93ucb;bruderbud) ,
Harburg

1894, ©. 124 ff., too namentlich; über bie grben nähere sinittt)eilungen gemad)t

merben. — <£tn b,f. 33erlagsfatatog bon 91. 3B. finbet fiel) im äöiener 9lrd)ib

in ben 9lcten ber 23üct)ercommiffion (nacb, SUp\>); bon feinen @rben gibt eS

gebrudte berartige Kataloge a- 33. bon 1590 unb 1596. — S)ie S)ruder=

unb SJerlegermarfen f. a- 33- &« 93runet, Manuel du libraire, 5me 6d.,
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t. II, col. 913, t. III, col. 1578 unb in berfdjiebenen formen &ei ©itbeftte,

Marques typogr. p. I, II, Paris 1853, 1867 (Gegiftet). — $önnecfe a. a. ß.
- 3) SetreffS 3of). 2B. Naumann a. a. O. $. ©teiff.

3Öcd)lll0r: ßubtoig 9Inton greifjerr b. So., föniglid) preufjifdjer Oberft,

am 20. 3uli 1712 ju 2Benigenf<f)toeina in ©ad)fen = 9Jleiningen auf bem ©ute

fetne§ SöaterS , toeldjer tjer^ogtidjer ^ofratt) unb Oberamtinann toar
,

geboren,

trat in feinem 14. fieben§jat)re bei bem in ©djmalfalben garnifonirenben lanb=

gräflich ,£)effen»$affelfd)en 3)ragonerregimente bon 9tuerodjS, toeldi)eS ein Otjeim

2öecf)mar'S bon mütterti<f)er (Seite befehligte, in ben üDienft, 1732 als Premier«

lieutenant in baS futfäcbjifcfje j?ürafftetregtment öon Krüger, mit toeldjcm er an

friegerifdjen ©reigniffen in 9ßolen unb am $b,ein tljeilnaljm , unb 1740 als

9tittmei[ter in ba§ preufjifdje ^ufarenregiment 9tr. 1. 2lm 17. DJiai 1742 mürbe

er in ber ©djladjt bei (SijaSlau ferner bertounbet, erhielt ben Sterbicnftorben unb

toarb im 3Iuguft beS nämlicb>n 3af)reS jum 9Jlajov bejörbert. ^m Sluguft 1746
ernannte it)n ber Äönig jum „Oberft bon ber ßabaflerie unb ^ufarenregiment§=

d)pf". @S toar baS |>ufarenregiment Dir. 6, bie braunen -gmfaren, jetjt Regiment

bon <5d)itt (1. ©djleftftfjes) Dir. 4, an beffen ©pitje er tarn, unb t)ödj)ft eigen«

tljümlicb, waren bie Skrljättniffe, unter benen er fein ßommanbo antrat (3f. bon

jhane, 2IuS ber ©äbeltafcb> eines alten Gabatteriften , 33reSlau 1873). SDaS

Regiment befanb fiel) in einem guftanbe äufjerfter Skrtoatirtofung ; eS beburfte

großer ®efd)icflt<$?eit unb eines eifernen SöißenS, um eS in Drbnung p bringen.

91He für bie (Jrreicbung beS gefteeften 3"^ etforberlidjen (Sigenfdjaften traute

ber $önig SB. ju, biefer übernahm baS (Sommanbo nur ungern, unb freimütig
bat er, ©eine DJtajeftät möge iljm bier $al)re lang freie <§anb laffen unb erft

bann eine SKebue abmatten, g-riebrieb, ging barauf ein unb unterfdjrieb bie

„Kapitulation beS ©otbanfdjen Regiments an ben ßberft b- SBedjmar". 9tadj

2Ibtauf ber 3ugeftanbenen grift fam ber j?önig nach, ßberfcb/lefün , too baS

Regiment in fleinen ©arnifonen ftanb , Ijielt ftrenge DJiufterung, geigte fid) mit

allem, toaS er faf), in Ijofjem ©rabe aufrieben unb fagte jum Dberft b. So.:

„@r f)at feine ©djulbigfeit getb>n, aber mit einem Slnberen probire 3dj «8 fo

nitfjt toieber." 5ll§ ber (Siebenjährige ihieg auSbracf), rücfte audj SB. in baS

gelb unb blatte bie ©enugtfjuung, bafe in einem am 22. ©eptember 1756 in

ber Wälje bon ßöniggrätj borgefallenen ©efecfjte gegen faiferlirije Leiter feine

^ufaren unter feiner perfönlidjen ftüfjrung fidj glanjenb betoäfjrten, aber er

mufjte ben bei (SaaSlau bertounbeten redeten 21rm ftetS in ber SSinbe tragen;

biefer llmftanb unb gidjtifdje Seiben bevantafjten ifm, atSbann um feinen 2lb=

fdjieb ju bitten, toetdjen ifjm ber -ßönig am 5. ffabruar 1757 unter Beilegung

einer ^enfxon bon 400 Sljatern getoäf)rte. 2ö. ftarb 1787 auf feinem ©ute
3ebli^, ÄreiS ©teinau, in ©cb^Iefien.

^an§ greib.err bon Söedjmar, SBraune .gjufaren. 1. £f)eil
(

©. 11,

SSerlin 1893. 33. qjoten.

SÖCtÖmar: 9lubolf gftei^err b. 20., fönigticrj preufeifeb^er ©enerallieutenant,

am 26. Dlobember 1823 ju S3reilau geboren , fam 1841 au§ bem Sabetten«

corpS als ©econblieutenant jum 6. Infanterieregimente, befugte bon 1845 bis

1848 bie allgemeine ÄriegSfcfmle , tourbe 1858 Hauptmann, 1863, nacb; biel=

farfjer SJermenbung als 3lb|utant, in ben ©eneralftab berfe^t unb jum DJlajor

beförbert. 211S ©eneralftabSofftcier bei bem bon ©eneral b. ©teinme| befehligten

V. SlrmeecorpS nab^m er am Kriege beS ^a^reS 1866 in 33öfjmen tb^eil, tourbe

bann Dberftlieutenant unb SBataiHonScommanbeur im 4. 9l^eimfcrjen Infanterie-

regimente Vit. 30, fdjieb aber im Dtobember 1868 unter SSeförberung jum Dberfl
auS bem preufjifdjen ^eere, um baS Gommanbo beS 33abifijen 8eib»@renabier=

regimentS (je^t 9lr. 109) ju übernehmen unb bei ber (Sinfüjjrung ber preufeifeb^en
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.£>ceregeinridjtungen bei ben babifcrjen Gruppen mitjunmfen. @g mar eine feljr

glücflicrje Söaljl, bie irjn getroffen rjatte: „©eine tjeitere ßtebengmürbigfeit unb
feine Begabung alg gürjrer matten itjn im ganzen ßanbe, roo nur 23e,jierjungen

ju ben ßeibgrenabieren 311 finben roaren, befannt unb rjocfjgeliebt", fagt bie

®efd)id)te beg Regiments. SDaS ledere füfjrte er fobann gegen Qftanfteic^ in

ben Ätieg. ftacrjbem er öor Strasburg bag (Siferne ßreuj 2. klaffe erhalten
fjatte, rücften unter feinem ßommanbo bie jum feierlichen gin^uge befohlenen
Gruppen in bie ©tobt ein, bann madjte er, öielfadj an bie ©pitje größerer

2(btl)eilungen gefieHt unb mit felbftänbigen Aufgaben betraut, unter ©enerat
ö. Söerber ben Selb^ug im füböftlidjcu granfreid) mit. gür fein 33erfjatten im
©efedjte bei 2)ijon am 30. October marb ifjm bag (Siferne ßreu«} 1. (Slaffe,

für Slugjeidjnung beim Singriffe auf 9luitg am 18. 3)ecember, mo er leicht öer=

raunbet roarb, mürbe iejm ber Crben pour le mörite berlietjen. 21m letjtgenannten

Sage übernahm er , an beg gefallenen Cberft öon 9tenj «Stelle, bag 33rigabe=

commanbo, roeldjeg er big jum Snbe beg Krieges, namentlich aud) in ben

kämpfen an ber ßifaine, geführt rjat. 2llg 23aben mit s

J>reufjen am 25. Üioöember
1870 eine 9Jtilitärconöentton abgefctjtoffen rjatte, in (Bemäfjrjeit beren bie babifdjen

Gruppen in ben SSerbanb beg preufcifdjen Jpeereg traten , ferjrte aud) Dberft

ö. 30. in benfelben jurürf. 23ig jum 12. 2)ecember 1873 blieb er in feiner

bisherigen 93ermenbung, bann mürbe irjm bie ?$tir)rung ber 21. Infanterie»

brigabe in 93reglau übertragen, eine ©tellung, bie er, 1874 ^um ©eneratmajor
aufgerückt, im Januar 1880 mit ber an ber ©pifce ber 11. 2)iöifion, ebenfalls

in Breslau, bertaufdjte , am 22. 5Jiärj 1880 mürbe er <jum ©enerallieutenant

beförbert , aber nietjt lange nadjrjer nötrjigte ein ferneres Seiben it)n aug bem
2)ienfte ^u fdjeiben. 21m 10. ©eptember 1881 mar irjm ber erbetene 2lbfd)ieb

bemittigt, fd)on am 18. October beg nämlidjen ^a^reg ftarb er auf ber gibei=

commipeft^ung feiner (Sattin, geb. ö. Äufjutgfö, ©rofclfcfmnfame, Jheig sUctlitfd),

in ©djteften. — (Sine öon itjm öeröffentlidjte ©djtift „5)ag moberne ©efedjt

unb bie 2Iugbilbung ber Gruppen für baffelbe" (Berlin 1875) mar eine t)od)=

bebeutenbe Arbeit, melcfje in bag (Snglifdje, bag ^ranäöfifctje unb bag ©panifdje

überfefet marb.

2JUlitär-2Bodjenblatt 9fcr. 91, «Berlin 1881. - ©efdjidjte beg 1. 23abifd)en

Seib = ®renabitr = gtegimenti 9er. 109: 1. Sljeil pon ö. SSarfemifd); 2. £rjeil

öon ö. 2rapp=@t)renfd)itbt, 2. Auflage, flatterige 1893. 33. $oten.
Sßcdjtltu: 3ot)ann 20- (SBedjtelin, 2Bäd)tlin), s)Jcaler unb geicfjner für

ben S'Otnafcrjnitt, marb um bie 80er ^arjre beg 15. ^arjrfyunbertg geboren, ©ein

>Jtame rjat ed)t alemannifcrjen Älang , unb ber ßünftler mar oermut^lid) ein

©trafeburger Äinb. 2öenigften§ empfing er in ©trajjburg unb jmar im 3S. 1514
bag Bürgerrecht „öon fjer tjang 3Bed)ttin priefter finem 23atter. mit bienen jur

fielen". S)as Ijeifjt: er marb ber Innung ber 'Ulaler, Silbtjauer, ©olbfcfjmiebe,

Jpolifc^neiber u. 21. augetrjeitt. 3Sn ©trafeburger Sfcegiftern au§ fpäteren 3^al)ren

mirb er noct) merjrfacrj in 23eric^ten über ^ünftlerftrcitigfeiten ermäfjnt, votä

jeboet) für feine funftgefcfjidjtlidjje äöürbigung öötlig bebeutungg(o§ ift. ©ein

üblierjee Sonogramm beftetjt au§ feinen 2Infang§bucr)ftaben : Io unb V mit

getreusten i5ormfd)neibeinftrumenten baimifetjen. 2>iefe letzteren mürben itt=

ttjümlidjermeife als ^ilgerftäbe angefetjen , unb ber Iftetfter , beffen Hainen man
nidjt mu^te, bementfprec^enb als „^ßilgrim" be^etdtjnet , big im $. 1850 ber

.Rupierftectjer ^). ßöbel au§ ©öttingen auf bem Xitel einer in £>ol5 gefd)nittenen

unb mit Io V bezeichneten s$ Q!ftcm bie 3Borte: „cum figuris artificiosissimis

Joaunis Vuechtelin" unb bamit ben mafjren Dlamen beg ^ünftlerg entbeefte.

^)ieraug ergibt fid) auetj jur göibeni, ba^ Sodann 30. mit bem Ifteifter 1° V
ilUflem. beutfe^e SBiogtaptite. XLL 24
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ibentifctj ift. 2luf bem Sitel beS Samberger ©jemptarS ber erroäcjnten ^Jaffion

finbet ftcb, nod) baS SDatum 1508 , roonact) biefe ju feinen ftüt)eften SBerfen ju

gehören fetjeint. %m 3. 1517 äeiermete ber Künftler brei anatomifetje ^fluren

ju ber „Anatomy Meister Guido's de Cauliaco montis Persulani", toeldje ber

©trafjburger ßgirurg .gmnS ö. ©erSjborff, gen. ©crjtjlfjam, inS SDeutfctje über*

fetjte, um fie mit feinem „ftelbbudj ber äöunbartjeneti" ju beretnen. 2luS bem
3at)re 1519 ift unS eine intereffante gei^nung , oaS Porträt sDtetandjttjon'S

barftettenb, int 9Jtufeum ju Sraunfcfjtoeig ermatten, toetdje aufjer ber ^acjreSäatjt

bie Seaeidjnung „3fo. 2Bect)tlin" trägt. 2)ab,er bie üblidje ©djreibmeife feines

3flamen§. Söie 1508 baS erfie, fo ift 1519 baS le^te Saturn auS feinem Seben,

baS urfunbtict) fefiftetjt. lieber feinen SobeStag fctjtoeigen bie SDocumente.

S£afelbilber üon feiner £>anb finb unS nieft betannt, bagegen eine aiemtidj

beträchtliche £,afy üon £)ol3fdmitten. Sein bebeutenbfteS SSerbienft beftetjt barin,

als einer ber erfteu Künftter neben feinem Mitbürger <g>anS Salbung ®rien unb

neben Surgtmair unb Suca§ ßranactj für ben farbigen, bon mehreren — meift

3toei — <£)oljfiöcfen gebrueften ^otjfdtjnitt, baS fogenannte (Jfnarofcuro, Stairobfcur

ober ^»eEbunfel, gearbeitet jju tjaben. 9lagler glaubt in ben ifjm ^ugefctjriebenen

farbigen ^»oläfccjnitten eine anbere |>anb au ertennen toie in ten übrigen. %n
ber ü£b,at lefjrt bie oberfjtädjlicrjfte ^Betrachtung , bafj bie Slairobfcur^oläfcrjuitte

toeit tjöfjer fielen als bie getoörjnticcjen. S3ei eingeljenberem ©tubium entbeeft

man jeboctj genau benfelben ©til in beiben Kategorien. 2)er grofje qualitatiöe

llnterfcrjieb erflärt fict) toot rjauptfäcrjlict) barauS, bafj bie farbigen <g>olj$fcc)nitte

jumeift in eine fpätere 3 c it be§ 'üteifterS falten, in ber feine 2fät)igfeiten bereits

reifer enttoicfelt waren, gerner auS ber gefälligeren Söirfung , bie bem ^>ett=

bunfet überhaupt eigen ift. Snbticcj mag fidj auetj ber Künftler für bie neue

£ecb,nif perfönticr) metjr intereffirt unb bemüht tjaben, toaren bod) bie — tjäufig

mrjttjotogifctjen — ©egenftänbe fdjon an fid) reijconer unb anregenber, als bie

bamatS bereits redjt abgebrofdjenen ©cenen auS bem neuen Seftament, bei beren

33erförperung ber Künftler untoiftfürlidj in bie alte ttjpifdje 2uiffaffung tjerein*

geraden mufjte.

3fof)ann 20. fietjt beutliccj erkennbar unter ber Stntoirfung £>anS Salbung
©rien'S unb noeb, metjr unter berjenigen Sltbreccjt 2)ürer'S. 9tid)t als ob er

nottjtüenbigertoeife mit bem teueren in unmittelbare perfönlic^e Seäielmng getreten

ober gar fein ©erjüter geroefen roäre, aber bem atteS betjerrfdjenben Sinfluffe be§

OliefengeniuS tonnte fictj 3B. ebenfo toenig toie irgenb ein anberer beutfcljer ^otj=

fdjnittmeifter entjieb,en. 2)abei erfcb.eint fein ©til — namentlich in ber ^ßaffion

öon 1508 — merttoürbig attertrjümlicb, unb erinnert rjäuftg gerabeju an bie

Äünfttergeneration tior 2)ürer.

3ß. erfeb^eint uns im ganzen als eine ^erfönlic^feit untergeorbneten langes.

6r toar meb,r ^anbtoerter als Künftler. ©eine ©trictjfüb,rung ift fteinlictj. Gsr

fonturirt feine Figuren mit mehreren großen ^jauptjügen unb mobeHirt fie mit

gefdjtoungenen ^arattelftric^etctien. S)ie 2JlobeItirung ber Köpfe macb.t er ftctj

oft fetjr leidjt, inbem er bie eine Hälfte gan^ bunfet unb bie anbere ganj tjeE

gibt. Sin beftimmter ÄopfttjpuS ift für ifjn fefjr djarafteriftifcb, : niebriger,

breiter, plattgebrütfter ©djäbcl mit ettoa§ fctjief eingefettet 9lafe. 6ine bem
©djäujetin toaljlücrtoanbte Diatur öertnag er menfdjlidje Stjarattere tool naccj

ber ©eitu beS ^äppifetjen unb ©piefjbürgerUtfjen , aber nietjt uaetj ber ©eite beS

(Sraciöfen unb ßieblidjen r)in ju cb.aratterifiren. ©erjr be^eictjnenb finb bafür

feine plumpen (Sngel unb Amoretten, ^orjeit unb äöürbe äu oerförpem , toar

itjm oöltig Oerfagt: fein ÖtjriftuSttjpuS getjört ju ben niebrigften ber Kunft*

gefctjiccjte. 6r toar ein 2öirflid)feitSabfccjreiber , ber bie erhabenen ©efdjiccjten

öe3 neuen XeftameuteS geiftig nid)t ju burdjbringen bermod)te. ?lber auetj bie
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nadte SBirftidjfeit getreu toiebersugeben , ift it)m nidjt immer gelungen, So
pflegen if)tn bie Spiere, bie er fjäuftg anzubringen liebt, biätoeiten bö§ ju mifj=

glücfen. dagegen befafj er ein offenes 9luge für lanbfdjaftlidje ©d)önt)citen, unb

in it)ter Sßiebergabe leiftet er fein ^pöctjfte§. ftnntx bermag er feine Gompo-
fitionen flar unb fdjarf p gliebern unb fte bem gegebenen Dtaum gut einp=

fügen. 9lud) in ber gefdjidten perfpectibifdjen üDarfteltung öon 9täumtid)i'eiten

unb in ber SBiebergabe öon ardjiteftonifcrj-becoratibem 33ettoerf, toie 9tanb=

leiften u. bgl. , liegt feine ©tärfe. ©otootjl burd) bie freie unb gro^jügigc

(Sompofition, tote befonberS burd) lanbfdjaftlidje ©djöntjeit, ragt bie „^Jlabonna

im ©arten" Ijeröor, toeldjeS Statt überhaupt ju feinen anfpredjenbfien unb

reifften ©djöpfungen getjört. 5- <&aad
Scd: Stnton 2B. , furfürftlidj fädjfifdjer Slrdjibar unb Serfaffer einer

SDvesbener Sljronit, mar am 10. Januar 1623 ju Slnnaberg alä ©oljn eines

33ürgerä unb äöoItfjänblerS geboren. Dladj bem öerljängnifjöollen ©tabtbranbe

1630 fiebelten feine (Jttern nad) Gtjemnik über, lehrten aber im Satjre barauf

nad) Stnnaberg aurücf. Urfprünglid) entfdjtoffen, fictj bem ©tubium ju toibmen,

tourbe er burd) bie 9lotf) be§ breifjigjärjrigen Krieges gelungen, auf feinen

Sieblingäplan ju ber^td^ten. Sr ging 1635 nad) ©reiben unb tourbe Schreiber,

3unäd)ft beim $rotonotariu§ im Oberconfiftorium , Sutjn, ber fid) bie 2öeiter=

bilbung be§ begabten Knaben angelegen fein tief} , bann beim Dbertjofprebiger

D. |)oe öon ^>oenegg unb rüdte 1641 in bie furfürftlidje ^offanälet ein. $iex

erlangte er 1648 baS toidjtige unb einflufjreidje auälänbifdje ©ecretariat, fotoie

bie Stegiftratur beim alten Äanjteiardjibe. 1662 tourbe er mit bem geheimen

9leid)ßfecretartat unter Ernennung aum 9tatr) betraut. 2lud) bie obertaufijjifdjen

©adjen Ijatte er <ju ertebigen. 3n feiner «Stellung natjm er meljrfad) an

toidjtigen biptomatifdjen 23ert)anbtungen tljeit, begleitete ben ßurfürften ^u ben
sOteid)etagen unb mürbe mit toidjtigen Aufträgen 1660 unb 1661 nadj Söien,

1662 nad) ©otlja gefcfjidt. Sine in 2tu§ftdjt genommene fädjfifdje ©efdjidjte,

beren $lan er 1671 bem ^urfürften borlegte, ift nidjt jur 'iuSfüljrung gelangt,

dagegen erfd^ien 1680 feine 5Dre§bener (Stjronif, an ber er metjr atä brei 3fat)r=

äetjnte gearbeitet Ijatte: „2)er djurfürftlidjen fädjfifdjen toeit berufenen 3deftbenj

unb £>aupt=23eftung SDreSben 33efd)reibung unb Sorfteltung" (Nürnberg 1680).

S)er ftattlidje 33anb enthält roefentlictj metjr al§ ber £itel öertieifet. tlefon ein»

geljenben topograpljifdjen Angaben finben fid) toertttooEe 9JHttt)eitungen auä ber

©efdjidjte ber fädjfifdjen dürften mit befonberer |)erbort)ebung ber $anülien=

iefttidjfeiten ; audj bie 6ulturgefd)ict)te ift reidj bertreten. Qafyimfyt Urfunben

finb beigefügt. 20. mar 5toei 3Jtal berrjeirattjet ; ein ©otjn 3ofj0.nn Äonrab

tourbe 3te($t§antoalt in Sreäben. ©er ?urfürftlid)c ©e^eimfecretär befanb fidj

in guten SSermögenSberrjättniffen. ©egen feine Söaterftabt betoieä er fid§ burd)

mehrere Stiftungen banfbar; bie $ird)e beö S)re§bencr 23artrjolomäit)ofpital8

liefe er an ben Srüftungen ber Emporen 1663 mit Silbern auä ber bibtifdjen

©e^ic^te fd^müden. infolge ber s
£eft mar OB. 1680 mit bem ©eljeimratt)ä=

coEegium nad) Sauden übergefiebelt; er ftarb l(ier am 21.11. ©cptember 1680.

©autfc^, ßeben§befd)reibung be§ S)reäbener S^roniften 2lnton 2öed, in

Ä. öon äßeber, 2lrd)ib f. b. ©äc^fif^e ©efc^ic^te. %. g. I. (Öeipäig 1875),

©. 349 ff.
— gfleueö 3lrd)iö f. b. ©äd)fifd)e ©efdjic^te unb Stlterttjumäfunbe.

IV (3)re§ben 1883), ®. 184 f. u. ö. (auc^ über ben ©otjn); XI (Bresben

1890), ©. 160
f.
— D. 9tic$ter, 23erfaffung§= unb 23erroattung§gcfc^ic^te ber

©tabt Bresben. Sreeben 1891. III, 227. ©eorg Füller.
SöcrfeV: ©eorg 6a§par 20., auc^ nur mit ©. 6. 20. ge^eic^net, ein

ßomponift be§ 17. afatjrlnmbertS
,

geboren am 2. 3lpril 1632 ju Nürnberg,

24*
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f am 20. Slptit 1695 ebenbort, jctgte fcbon als .firtabe bebeutenbe Anlagen

jut 9Jcufif, fo bafj et unter (SraSmuS ^inbetmamr'S Anleitung fid) fetjr balb

5U einem tüd;tigen «Dlufifer beranbilbete. 3m $. 1651 tourbe er bereit! jum

Organiften an ber $hd)e 28alburg ernannt, fam bann an bie ßiebfrauenfird)e

unb natf) .rtinbermann'S £obe 1655 an bie ©t. (Sgibienftrcfie. 1657 Oer=

rjeiratbete er fid) mit Gloria 2ör)ner, £od)ter eines fööbrenmeifterS. (Jnbtid) im

3. 1686 rüctte er als Organift an bie Jpau^tfivdje St. ©ebalb öor, töo er

bi§ an jein ßebenSenbe roirfte. SDie ^nürnberger (Somponiften pflegten 3U Söetfex'ö

3eit ganj befonbets baS balbgeiftlicfee Sieb, roaS fie als (Sompofition „2lrie"

nannten. (SS lehnte fid) sum SLtjeil ans geiftlicfje Sieb, jum S^tjeil an bie

italienifdje roeltlidje Dpernarte; meift einfitmmig mit beziffertem 33afj ober aud)

unbeaiffertem, mitunter aud) mebxftimmig, ober abroecbfelnb mit ^mifdjenfpielen

Tür 2 Biotinen unb Sßafj. %n biefer SBeije befitjen mir 3ablretd)e ©rudtoerfe,

bie fid) unter einanber nur menig unterfd)eiben. 2)ie 5Declamation ift meiftenS

finngemäti , mähtenb eS mit ber melobifcben Svfinbung unb bem 9luSbrutfS=

nermögen nod) redjt fdjroad) befteüt ift. ©ie fdjmanfen nod) 3roifd)en Sftecitatio

unb bem ßiebförmigen unfid)er bin unb ber. 9ftan erfennt ben itatienifcben

©influfj, bod) ift ber ©eutfdje nod) ju fcbmerfällig unb bie ^ocfie 3U ungefdjidt,

bie 33erfe 311 holperig , um bie ©cbmiegfamfeit unb baS ©efangreicbe beS

Italieners ju etreidjen. 2öie ängftlid) 20. an bem hergebrachten bangt, jeigt

aud) feine ^nftrumentalbenufeung. @S toirb ibm nie einfallen bie beiben S5to=

linen, bie ibm jur ißerfügung fteben, mäbrenb beS ©efangcS 31t gebrauchen unb

bie Klangfarbe baburd) 3U ertjötjen
,

fonbern mie auf dommanbo treten bie

3jnftrumente erft ein, wenn bie ©ingftimme fdjmeigt unb bann benutzt er nidjt

etroa 9Jcotiöe ber ©ingftimme, fonbern bringt etmaS gan3 WeueS, maS in ben

paar Sacten beS groifcbenipielS ober *ftatf)fpiels taum ber 33ead)tung werte) ift.

28. bat nun 3U 2lrnfd)tt>anger'S ßieberbud) Oon 1659 unb 1680 toiet Sieber ge=

liefert, 3U Jpeinrid) SJtüllex'S Ghquidftunben 1691 einige Slrien, 3U ^euetftein'S

©efangbud) oon 1676 3teei gciftlid)e ßirber, bie fid) obiger Lanier anfd)liefjen.

3ahn tfieilt 4 Wetobien mit, fiebe SÖb. 5, ©. 432, Söinterfetb gibt im et).

Ä. 2, 189 ber ^Jtufifbeilagen aus bem Sabre 1676 ein Sieb mit 33aj>. 3"
ber föniglicben 23ibliotl)ef 3U ^Berlin befinbet fid) im Slutograpb eine Motette

„O -iperr bilj" für 4ftimmigen 6bor unb ^nftrumente.

«ötattrjejon, (Sbjenpforte ©. 151 unb 390. — SBintexfelb , eb. $. 2,

457. — Äod), Äirdjenlieb 4, 126. — ©erber, alteS unb neucS Sejifon.

91 ob. eitner.

Scdcr: ^otjann^acob 2B., «Dcebiciner unb 5pr)ilofopt), mar geboren 1528

ju SBajel, ftubirte bafelbft namentlid) sDtebicin, mürbe aber 1557 s}kofeffor ber

S)ialeftif ebenba unb trieb 3ug(eid) mebicinifc^e ^rajiS. 1566 ging er als ©tabt=

ptjtjfifuS naci) Sotmar, mo er 1586 ftarb. @r öerfafete eine pf)ilofopt)ifd)e ©djrift:

„Organum logicum ex Aristotele potissimum aliisque variis auetoribus collectum

in tabularum formam redactum ac methodice digestum" (53afel 1521), bie

alfo nidjtS ©elbftänbigeS bietet, unb einige ebenfo menig (SigeneS bringenbe aber

bod) biet gebrauchte unb beSljalb öfter aufgelegte mebicinifdje: „Practica medi-

cinae generalis VII libris explicata" (SBafel 1585); „Syntaxis medica ex selec-

tioribus Graecis, Latinis et Arabicis medicis collata" (Safel 1576); „Antido-

tarium generale et speciale ex optimorum autorum tarn veterum quam recen-

tiorum scriptis fideliter et methodice congestum" (93afel 1586); „De secretis 11.

XVII ex variis auetoribus collecti", nod) 1750 erfcfjienen.

gebier, UniOerfallejicon. — ^irfcb, SiograpbifdjeS ßericon bex t)eibor=

ragenben Slerjte. e.
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aSetfijerlht : Sluguft ö. SS., ©eb,. 9tatr), l)od)öerbienter SBorfämtfet um
öte tfanbroirtfjfdmft, ber namentlich ben $önig Sötlljelm öon SBürttembcrg bei

beut fdjroierigen Söerfe, bie bamalige nod) ganj junge ßanbmirtrjfcfjaftsröiffenfcrjaft

3u förbern, mit 3tatf) unb Sttjat unterftüfcte. mar geboren 1794 $u «Stuttgart

t am 18. See. 1868 bafelbft. @x begann 1814 mit bem Stubium ber ßanb=
rotrtt)fd)aft in ^ofroöt unter t». Wellenberg, Sdjroera unb (Schütter. $n £>ofmt)l

lernte itjn ber bamalige .Rronprinj SBilt)elm öon Söürttemberg fennen. 3lls berfelbe

1816 ben £t)ron befiieg unb neue s4Häne für Jpebung ber Sanbmirttjfdmft
gefafjt tjatte, berief er jur Unterftütjung feiner ^toetfe nod) in bemfelben 3!arjre

ö. SB. in feine Sienfte. Sie Umgeftaltung, meiftertjafte (Jinridjtung unb
ßeitun^ ber lanbm. betriebe auf beS Königs Sßribatbomäncn Söetl, ©djarn«
Raufen, iHeinrjotjenrjeim , Seegut, 2ldjalm ic. Bitbete bas erfte größere ilnter=

nehmen öon SB., unb er erroarb fid) bafür bie öolle 2lnerlennung nidjt nur
bes if)m öerföntid) befreunbeten Königs, fonbern aud) bie aller lanbro. 2luto=

ritäten. Siefe ©utSroirttjfdjaften wetteiferten mit ber bamaligen neu gegrünbeten
Stfabemie Jpoljenrjetm unb roirften öon ^arjr au 3ab> in immer »eiteren Greifen

anregenb unb förbernb auf bie Sanbroirttjfctjaft , namentlid) auf bie Hebung
ber 2}ief)jud)t unb be§ ^yutterbaueä. Sas barüber öeröffentlidjte SBerf „2anb=
roirttifdjaftlirlje S3efd)reibung ber fönigltd). 33efttjungen SBeil, Sdjarntiaufen ic."

(1825) entfjält bie (Srgebniffe ber '-üHrttjfdjaften unb ber öielen in irmen an=

geftettten 93erfudje unb madjt bie geroonnenen retdjen unb nütjtidjen 6r=

fafyrungen aum ©emeingut. 3« fortbauernbem Stubium unb jur Sammlung
reidjer Erfahrungen in ber 2anbroirtcjfd)aft unb bem lanbro. ©eroerbe betraute it)n

ber $önig mit au§geber)nten Reifen nad) Sadjfen, ^reufjen, ^iccEIen&urg, £olftein,

Belgien, ^)oHanb, Italien, Oefterreid), ^ranfreid) unb Snglanb. SBie ö. SB.

eines ber tljätigften Uütglieber ber ßentralfteÜe ber Sanbmhlfjfdjaft für 2öürttem=
berg mar, fo mar er es aud) bei öielen gemeinnütjigen Unterneljmungen, 3. 93.

als Sorftanb bes" SBeinbauüereinS unb ber roürttembergifdjen *ßriöateifenbal)n=

©el'ellfdjaft, bei großen 23obenentroäfferungen unb ^ultiöirungen, 3. 33. bes über

6000 3Jleter großen Dfcfjaijer SRiebeS, in beffen oberem £b>tl Äöuig SBilljelm bie

Kolonie SBiltjelmäborf grünbete. 23on ber Regierung mürbe ö. SB. u. 31. be=

auftragt bie Mittel unb SBege anzugeben, roie bie fo roiditige Sttnböietßudjt

bes ganzen £anbe§ entfpredjenb öerbeffert roerben fönne. 6r legte feine S3or=

fdjlöge in einer befonberen Sdjrtft nieber: „Sie 9tinböieljjud)t SBürttembergs",

1839, ber fd)on früher bortjergegaugen mar bas SBerf : „Slbbilbungen bes" Otinbbietjs

unb anberer |)au«tr)ierraffen auf ben sJhibatgütern bis Äönigs öon SBürttemberg",
1828—34. SBetbe Schriften bilbeten bie 3iid)tfd)nur für bie ^Jlafjnarjmen ber

Sßerbefferung unb äJerebelung ber s
Jtinböietjraffen, rooburd) insbefonbere aud) bie

lanbro. 33e3trl§öereine in§ ßeben gerufen mürben. S)er fo befriebigenbe Stanb
ber 9tinböiet)aud)t in SGÖürttemberg mürbe auf bem ö. 2B. öorge,}eid)neten SBege

erretd)t unb baburd) ber SMfsrootjlftanb bebeutenb gehoben, ^um SDtrector ber

lanb= unb forftroirtr)fd)aftlid)en 3lfabemie ^)ot)enc)eim berufen, mirfte er in ben

i3ab,ren 1837— 45 öielfad) reformirenb unb bab^nbredjenb. S5ie 2lnftalt erlangte

unter il)m eine jubor nie erreichte ^requenj. 3U oeri Reiben ^auptanftatten
^)oljenc)eim8, ber Slfabemie unb ber 2lderbaufd)ule, mürbe öon if)tn in§ 2cbcn

gerufen eine ©artenbau=, 2Biefenbemäfferungä=, iylad)5bereitungsfd)ule, bie 33er»

binbung eine§ gorftreöierä mit ber forftlidjen 2lnftalt unb bie 3tusbel)nung ber

ted)nifd)en SBerfftätte auf (anbm. ©emerbc. Sie bei bem langen Slufentljalt in

ßnglanb gemonnenen ©rfatjrungen moüte er aud) für bie beutfdjen 93crl)ättniffe

nu^bar gemadjt miffen. Sein al§ ^reisfdjrift gefrbntes, in 3 Auflagen erfd)ieneniö

^Bud) „lieber englifdje 2anbmirtt)fd)aft" ift ein bteibenbeö 3euSn^ tjierfür. 3(n

bemfelben maren fdjon bie neueften Sßerbefferungen öorgefd)lagen, roeldje fid) erft
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im Saufe ber fotgenben 3ab,r3eb>te attmärjlid) in SDeutfdjtanb 23ar)n bradjen.

Salb barauftourbe fein claffifd)e§2Berf „liebet lanbtDtvt^djaitlt^e^ierprobuctton",

4. Stuft. 1865, bev Deffentlidjfeit übergeben, toetdjeä, tote ba8 über engtifdje Sanb=

roirttjfdiaft, in mehrere frembe Spiadjen übertragen tcurbe. 9)ttt großem SSebauem

fat) $önig 2öilt)elm einen 2Jtann öon folget 33ebcutung au§ feiner Stellung unb au§

bem Sanbe fdietben. 9lber roeber bei i?öntg§ Söunfdj nod) bie allgemein anerfannteu

Seiftungen öermodjten ber S3ureaufratie eine öon it)m getoünfdjte felbftänbigete

Stellung an ber 5lfabentie £or)enr)etm abäuringen. 5)tefe§ roar ber ©runb, röe§b,alb

b. 2B. einem 9tufe be§ dürften öon £)orjen3oHern jum toirflidjen ©etjeimratl),

Gtjef ber Jpoffamtner unb ber gefammten 2)omanialöertoaItungen in Sd)toeben,

£)oIIanb, Söhnten, Sdjlefien, ber Sd)roei3, am SRtjein folgte, too er ein roeiteS,

banfbare§ Selb für feine raftlofe Stjätigfeit fanb, burd) toeld)e er in furjer 3eit

bie 9teüenuen au§ allen biefen ^enfdjaften auf ba§ S)obbelte braute, ba er

in alle 33rand)en refortnirenb unb öerbeffemb eingriff. 21I§ ber Surft öon

£>ofjen,}oIIern föäter feine Souberänität an ^reufjen abtrat, ba roar e§ ganj

befonberS ö. 20., ber biefen Qsntfdjlufj 3ur 3lu§für)rung bringen tjalf. 5ll§ Setjter

unb Sdjriftftetter getoann ö. 20. einen roeit über ®eutfd)lanb§ ©renjen r)inau3=

reidjenben beftimmenben (Sinfhtfj auf bie Snttoidlung ber Sanbttnrttjfdjaft in

ben 1840er i^arjren. 3)ie öon it)m in Gmglanb gefammelten ^Beobachtungen unb

@rfat)rungen trugen feiner $eit nid)t toenig ba^u bei, ber batb barauf in gan$

neue SSatjnen einlenfenben Slderbauctjemie, inSbefonbere aud) ber baburd) ganj

erfd)ütterten unb utngeftalteten S5ünger(et)re , bei ben braftiferjen Sanbtoirtrjen

Stnerfennung unb ©ingang ju berfdjaffen, inforoeit bie ö. 2B. barüber gegebenen

2Intjaltebunfte au§ ber ^ßrajis mit ben öon Siebig aufgeteilten üttjeorien ju«

fammen trafen, %n ber fdjon in ben 1840 er ^acjren öon ö. 2B. öorau§geferjenen

unb in feiner englifdjen 2Bhtb,fd)aft empfohlenen 9tid)tung fcrjritt bie beutferje

Sanbroirttjfcrjaft bortoärt§ in reidjlidjer Düngung be§ SBobenS, überhaupt im
grunbfä^lidjeren (Srfatj ber bemfelben entäogenen Äraft; in Säuterung ber mit

öielen ^rrlerjren behaftet geroefenen Serjre öon ben Sßirttjfcrjaftäftjfiemen, beren

SBefen 20., tüte feiner bor irjm, praftifd^ flar au§einanberfe|te; in Sinräumung
einer roeit größeren SBidjtigfeit ber 23iet)3ud)t jeber Slrt unb beren Skrbefferung

burd) ftarf 3U bermelrrenben $utterbau, für toetdjen testeten ö. 2B. in§befonbere

bem öon irjm al§ .fHeegrofjfdjtäge bezeichneten gutterbau auf öeröoüfommnete
englifdje Seife jum grofjen Sortrjeile ber lanbro. betriebe allgemeinen Eingang

öerfdjaffte; enblid) in ber öon it)m fo einbringtid) embfotjtcnen unb 3ule£t aud) jur

Geltung gebrachten 6rfenntnif3,bajj fid) in 2>eutfct)lanb bie ©rträge aug ber SHerjaucrjt

gegenüber benen aus ber ^flanjenprobuction boct) immer günfttger unb fo fteßen

mürben, bafe für 2)eutfd)tanb§ Sanbtoirtt)fct)aft bie «Steigerung ber SLbjierbrobuction

unb ber Reinertrag berfelben mit jum |>aubtftreben erhoben toerben muffe. 5De8t)atb

fudjte er in feiner £t)ierbrobuction§Ier)re ju geigen, einer toie immer toeiter 31t ftei»

gernbenSßeröoIIfommnung bie 2t)ieraud)t unb beren ©rtrag fäb^ig fei. 2öie bie §auöt»
epod)en int Umfd)tt)unge be§ 2Icferbau8 fid) bon 91. £tjaer unb bann öon Siebig

batiren, fo t)at ö. 2B. für ben anberen i)aubttt)eit, bie immer roidjtiger geroorbene

2^ierbrobuction, ba§ steifte getfjan. Seine ßnttoidtung einer jnjierprobuctionslefjre

führte auf bem ©ebiete ber £rjier,jud)t unb für beren roadjfenbe aößid)tigfeit unb Stuf»

nat)me in bie SBirtrjfdjaftgftjfteme 3U einer ebenfo erfreulid)en Seroegung nactj bor»

roärtS, ^u einem ät)nlict)en Umfdjtounge im rationellen ^Betriebe barin unb ber Sanb=

mirtfjfcbaft überhaupt, roie bie Sßerfe Xfyaex'Z unb Siebig'S im S3ereid) ber ^Pflanaen»

örobuetion; ö. Söedtjerlin'e 2;rjierbrobuction§Ie^re trug befonber§ ba3u bei, ba| fid)

ßtjemifer unb ^tjtjfiotogen angeregt fütjtten, aud) bie ütfyierörobuction 3um ©e«

genftanb itjrer eifrigen got-fdjungen 3U madjen, fo bafj bie fct)on öor 3fat)r3er)nten

öon ir)m begonnenen gütterungeberfudje fbäter in ben |)änben practifdjer 2lgri9



SBecffjctlin. 375

culturcrjemifcr fRefuttate lieferten, toetdje bon unberechenbarem 9tufjen für bie

2anbtoirtf)fdja?t tcurben. Sofie.

SBedljcrlin : ©eorg gtubolf So., SDicrjter, 1584—1653. @eorg ftubolf

(ober nad) feiner eigenen Schreibung @eorg 9tobolpr)) 23). flammte aus einer

in Sßürttemberg unb im Ulmifdjen anfäffigen unb angefefjenen , nodj ieljt b(ü=

tjenben gamilie. @ ein Später Sforjann (1547— 1610) mar nadj bemegtem ßeben

feit 1575 Äanjttft in Stuttgart, b>iratrjete am 10. ®ecember 1577 Utfula Sattler

unb rjatte bon itjr 11 ober 12 $inber. 35on Ötubolf II. tourbe er am 5. üDe-

cember 1588 in ben 9Ibelftanb erhoben; bie Familie führte unb fürjrt nodj

einen golbenen Sienenforb im fdjtoarjen gelb, einen ebenfolcrjen mit brei fdjtoaräen

Straufjenfebern als ^»elmäier, £)ctmbecfe golb unb fdnrarj. 33on beS S)ictjterS

©efdjtoiftern tjat fiel) nur fein SBruber Subtoig (1583 — 1635), auletjt Pfarrer in

5ptocrjingen bei (Sfjtingen , als lateinifctjer SHcrjter unb poeta laureatus befannt

gemalt. — ©. 9t. SB. tourbe in Stuttgart am 15. September 1584 geboren;

er ftubirte bie 3tecrjte in Tübingen bon 1601 an unb rjatte bort bie S5efannt=

fcrjajt toürttembergifcrjer, fädjfifcrjer, branbenburgifd)er, rjolfteinifcrjer unb rjeffifdjer

^rinjen, toie bie bon Gonj beröffentlicrjten Einträge in feinem (feittjer fpurloS

berfdjtounbenen) Stammbudj bemeifen. $m 9Mrj 1604 machte er eine 9teife

nadj Seipjig, fgaUe, Söittenberg, ^Jtagbeburg; im 9tobember ift er toieber in

Tübingen. 9lber 1610 nadj beS 33aterS S£ob nennt iljn fein 35ruber Subtoig

absentern per sex aristas; er mufj alfo balb nadjrjer Söürttemberg berlaffen

tjaben. 3m 3- 1606 mar er in ftranfteictj : 16. «Kärj 9Jtömpelgarb, 29. ÜJläta

Srjon, 18. SIpril Orleans, $tai 1606 unb toieber October 1607 in s£ariS.

Siiefe Steife (ober Reifen) toar mol fetjon biplomatifcrjer Statur unb ber 3U=

fammenrjang mit ben 9Jttffionen beS Ijoctjberbienten 33enjamin b. 23uminrftjaufen,

meieren ber ^perjog nact) bem bon ^ranfreidj itjm berpfänbeten 3llen<,on als

Statthalter fcrjicfte unb meldjen 293. felbft befungen tjat, ift nidjt untoarjrfctjeinlid).

Slufjerbem eraätjtt 223. felbft 1616, bafj er brei 5fat)re in Snglanb getoefen fei.

üDiefer für feine 3u^unU entfctjeibenbe Slufentrjalt , bei bem er bie SBefanntfcrjaft

ber fdjon 1618/19, alfo bor feiner befinitiben Stüdferjr nadj (änglanb, bon itjm

befungenen, bejto. überfeinen SMdjter £>enrt) SBotton
,

$ofua St)lbefter unb

Samuel üDaniel, mol audj bie feiner fpäteren grau gemadjt unb bie SSejierjungen

äu (Hifabettj, ber fbäteren ^falagräfin, angetnüpft Ijaben toirb
, ftanb bieUcictjt

audj mit 23utoindtjaufen'S englifdjen ^Jcifftonen im 3ufammenljang. $ene 3 Saljre

muffen ätoifctjen 1607 unb 1614 fallen; genaueres ift nid)t auSäumadjen. 5Die

erfte fidjere ftunbe ift fobann bom Sfatjr 1614, in meinem So. Sfotjann $riebridj

bon SÖürttemberg um feine ©unft bittet, alfo mol fdjon mieber ju |>aufe ift.

@r b^at biefe ©unft erfahren. Söenn er felbft angibt, er fei „in bie 6 3fal)r

@ammer=Secretart)" getoefen, fo ift nidjt nur bie bafür anjufe^enbe 3"l f e^r

unfic^er, benn fie mufj nur im allgemeinen 3toifcrjen 1614 unb 1624 fallen,

fonbern eS fann fiel) aud) nid)t um eine StaatSbeamtung lianbeln, ba 30. in

ben oificietlen SBeamtenliften nie erfcfjeint, fonbern nur um eine pribate 93er=

toenbung Ui ^>of. ®amit ftimmt überein, bafe SB. fiel) 1615 in ätoei ©ebictjten

über bie Dppofition ber ,,^anjleil)erren" beftagt. %m %. 1616 nennt ilm ein

italienischer S)ict)ter segretario interprete beS ^erjogS; bei einem Stuttgarter

fcojfeft bom 10.— 15. «Dlärj 1616 blatte er „anbefoilene gefdjäfften" unb t)at

eine 33efct)reibung babon gegeben, beren SBorrebe auS Stuttgart bom 28. silpril 1616

batitt ift. ^JZicrjt lange na^er aber mufj er fid) toieber in (Snglanb aufgehalten

b^aben; benn er fdjtojj am 13. September 1616 feine @b> mit ©lifabetb;, Sodjter

bon Francis Katoortb,, @Sq. bon Sober. 5Die ^oc^^eit fanb bod) tool in Sng=

tanb ftatt; fidjer ift, ba^ fie toeber in Stuttgart nod) in £eibelberg (Si^ ber

SPfaljgräfin (Stifabetl)) ftattfanb. 2>ie ^rau ftarb jtoifc^en bem 21. Januar 1641
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unb 1647; 2B. batte bon ify aroei £inber. ©ein ©ob> föubolf toutbe 1617

geboren, gemifj in ßnglanb , benn in ben Stuttgarter $ird)enbücrjern ftef)t er

nidjt; er machte fpäter grofje Steifen, erroarb noch, unter $arl I. eine 23efitjung

3u Ctjnfteb in £ent unb ftarb bort 1667. %m 3uli 1617, biefleiäjt nachbem

ber ©ofjn fdjon geboren, war 2B. roieber in Stuttgart unb hti einem «gjoffeft

t>om 13.—20. Suli befcrjäjtigt, ebenfo bei einem am 3. ©eptcmber 1618 bafetbft

abgehaltenen SBaHet. 2lm 7. ftobember 1618 tourbe in ©tuttgart feine £od)ter

Gtifabetb geboren; fie rjeiratrjete SSilliam ütrumbuH, S§q. oi Güaftliamfteab, unb

tourbe bie Butter SBiEtam Srumbütt'S, be§ greunbel $ope'8.

9ll§ ©ecretär be§ ^er^ogS bon äßürttembetg bezeichnet fiel) 2ö. noch 1619;

aber bon ba an ift feine ©pur in SDeutfdjtanb berieten. @r ging naef) Snglanb,

tool zufolge feiner Bcfanntfdtjaft mit ©üfabett) bon ber ^falz unb im gufammen*
t)ang mit ben SBefleitäten ^acob'ä I. jur (Sinmifcfjung in bie beutfe^en SDinge feit

ber ©chlacht am meijjen Berge, ^obember 1620. Söann 20. nacr) ßnglaub

ging, ift gan3 unfidjer, nur bafj es ztoifchen 1620 unb 1624 geroefen fein mufj.

S)enn bom 3. Slptil 1624 ift fein etfteä ©djteiben au§ Snglanb, roetdjeg it)n

fdjon beutlich in 3u fammen^ang mit biptomanferjen ©efebäften zeigt, unb 1641
jagt er, er fei über 16 Siabje Unterftaatefecretär gemefen unter biet „füraembften"

©taatgfecretäten : bi§ 1629 unter ßontoar;, 1629—32 unter Sotcjjefter , @nbe
1632 bi§ Februar 1640 unter Gofe, bon 1640 an unter Söane. 2lu§ ben erften

5 3ar)ren tjaben mit nur brei Notizen bon itjm ober über it)n; aber bon 1629
an etfebeint et tjäufig, unb ätoat bei ber roeniger fttengen @ompetenzbettt)eilung

früherer 3eit in berfctjiebenartigen 9lngetegent)eiten. (5t r)at SDepefdjen abzufaffen,

p entziffern, ju überfein, ber -gwubtgegenftanb feiner ©djreiben ift innere unb

äufjere Sßotttif ; all Djenftietna im Slpril 1634 in (Snglanb mar, roar SGß. bei

ben 33etr)anblungen mit it)m beteiligt; aber man finbet in feinen Briefen audj

^ttittbeilungen über gerichtliche unb abminiftratibe ©acben foroie ^ofneuigfeiten;

ben ganzen ©ommer 1636 ift er bei <£)of gemefen, 1639 ift er im 5Rai unb
3uni im ßager be§ $önig§ beim S^ug gegen bie ©djotten unb am 30. ©ep=
tember am „königlichen ^>of". @§ fcfyeint aber faft , aU ob er nod§ nidjt in

fefter 2lnftellung unb im Dctober 1635 noct) nidjt naturalifirt gemefen märe.

6r bat am 20. gebruar 1631 um ein patent für ben 3Drucf getoiffer tateinifch>r

Tutoren naebgefuebj unb eS am 28. 9Jtärz erhalten; er motibirt bal (Sefuctj fo:

Trusts tbat the King will vouchsafe him some gracious acknowledgment of

his service, lest he undoe himself and his family thereby. Meanwbile he is

enforced to crave some refreshing in this hard time. Unb bom 21. Januar 1641
big 23. $Rai 1642 Ijat er fieb metjrfadj, rote e§ fcheint bergeblictj

, zu einer

febtoebifetjen Slgentenftette angeboten gegen „jäljrticrje (Jtgötjlidjfeit", ba er fein

2lmt über 16 Sabie obne 5lufeen gefübrt f)üU. greitich bat man bamall foldje

Betteleien nicht febroer genommen.
jDajj in fo langer 3 f it auch plagen über ibn laut roerben, über feine

malicious barbarousness, über 9Jciprauch be8 3lmtl ju ^ribatjtüecfen , toirb

sJ(temanb munbern; worauf e§ fieb im einjelnen beliebt, menn 1636 mit beut=

lieber ffiejierjung auf ben ©ommernachtltraum gellagt ober gefpottet mirb, er

fpiele 5pt)ramu§, 2;i)i§be unb ben Söroen zugleich, täfet fich niebt fagen. ®r

felbft äußert aber auefi ätoeimal unb jmar gegen ben ©chlujj feiner Jbätigteit

im ©tenft Äarl'g 1., 1639 unb 1640, feine Unjufriebenbeit. 9Jlan barf an

^Politifer unb ©efcrjäjtsmänner niebt ben ftrengften etb^ifchen ^Dlaa^ftab anlegen;

SB. bat aueb manetje ßobgebieb^te gemacht, bon benen i^m noeb^ anbete all bie

auf ©uftao 9lbolj's 2ob , bon mclcben mir e§ miffen , nach ber ©itte ber 3eit

bejaht morben fein merben. 216er er t)at nie einen ©egner ber protefiantiftfjen

©ach,e befungen unb bon feinem eintritt in (Sngtanb an Ijaben mir nur ein
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einjigei ßobgebidjt am einen (Jnglänber, banebcn aber 1640 jtoei ©bottgebidjte

auf einen Höfling.

®tc ©egner bei Könige muffen in bei üljat mit feiner Haltung aufrieben

geroefen fein. 2)enn al§ 3ur SSerbinbung be§ englifdjen Parlaments mit ©ebott*

lanb am 16. Februar 1644 ba$ Committee of the two Kingdoms gegrünbet

mürbe, erhielt SB. bie ©teile be§ Secretary for foreign tongues, unb bei ber

9ieuorgani(irung beS Committee, Januar 1648, mürbe er in feiner Stelle be=

ftätigt ; bafj er baneben licenser of the press gemefen fei, mirb ^um Satjr 1645
angegeben, aber mit geringer Autorität. S)ie neue ©teile mar mit 288 5ßfb.

jäfjrlidj botirt unb mit biefer Hebung feiner ^inanjen mirb e£ aufammenöängen,

bafj er 1645 auf ein Ulmer ©ttbenbium, bn§ itjm al§ f5atnilienälteftem jufam,

ju ©unften feiner ©djmefter berjidjtete. 9lber fdjon am 15. ÜJlärj 1649 mürbe

er in feiner ©teile burd) 5)tilton erfetjt; ein ©runb finbet ficrj nid£)t angegeben.

6r fann roobt fränftid) gemorben fein; am 7. Januar 1652 fanb iljn ber olben=

burgifdje ©efanbte ^ermann 'DJtrjliuS bobagraleibenb unb ferjon 1651 mar ein

©erücht toon feinem £obe nad) Ulm gefommen. 21m 11. 9Jlär,$ 1652 mürbe er

bem aümätjiid) erblinbenben 'DJcüton als 9Iffiftent beigegeben, aber am 1. 2)ecember

in biefer Stellung burd) Sburloe erfetjt. 91m 13. gebruar 1653 [tarb er.

kleben Söedtjerlin'S amtlicher Sbätigfeit ging feine fcfcrijtfiellerifcbc t)er, bie

fiel) aber burchauS auf fdjönc ßitteratur befdvränft. (Jr bat beröffentlidjt: 1616

„iriumf nemlidj berj ber 5. Äinbtauf ju ©tutgart gebatten", morin 14 ©ebidjte;

1616 „Triumpliall shews set forth lately at Stutgart", berfürjenbe Ueberfeimng

beS borigen, mit 11 englifdjen ©ebidjten; 1618 „Äurije 33efd)reibung, befc au

©tutgarten, beb, ben ^ürftlictjen ^inbtauf bnb ^jodbjeit, 3üngft=gefjaltenen (1617)
$rembem5eftö", mit 8 ©ebidjten; 1618 „Sßefdjreibung unb Slbrijj befj jüngft

3U ©tutgarten gebaltnen g. 33alIetbS", mit 4 ©ebidtjten; 1618/19 „Oben bnb

©efänge" in äroei 33änben mit 68 ©ebidjten; 1619 „A Panegyricke to the . .

Lord Hay: Vicount of Doncaster . . . Sung by the Rhine", nur auS einer eng=

lifd)en Sluction bon 1845 befannt, fpurloS berfebrounben; 1641 (Sßorrebe 1639)

„©aiftlidje unb Söeltlicbe ©ebidjte", mit 127 ©ebidjten, moju ein paar meitere,

aui ben üDrucfen bon 1616 unb 1618 roieberrjolte; enblidj als JluSgabe legtet

&anb 1648 (Sorrebe 1647) „©aiftlidje unb äöeltlidje ©ebidjte", mit 180 neuen

©ebidjten , moneben faft alle frütjer öeröffentttdjten mieberrjolt finb. Slufjerbem

t)at fid) bi§ jetjt nur e i n ©ebidjt 2Bedljeriin'S unter ben Beigaben einer fremben

©ammlung gefunben. ^»anbfcijriitticrj finb nur aroei ©ebidjte auf ©uftab 2lbolf

erbalten, bie audj in ber SluSgabe Don 1641 ftefien. 2)aS ältefte batirbare

©ebidjt ift bon 1610, baS fpätefte bon 1648. hieben ben beutfdjen ©ebidjten

finben fid) 11 englifdje in ben „Triumphall shews" (1616), ein franjöfifdjcS in

ber „ßurfcen Sefdjreibung" (1618), 3 franiöfifdje in bem fallet (1618); eine

Dbe bon 1618 t)at beutfdEje, engtifebe, franjöfifdje unb lateinifdje ©tropben
;

<jmei

©ebidjte finb in fdjroäbtfdjer ^[Runbait. %n ber „ßurfcen S3efd)reibung" finb

au^erbem 3at)keid)e ©teilen auS antifen, itatienifd)en unb fran^öfifeben Tutoren

im Original unb in beutfeber gereimter Uebexfebung eingeflocbten. ^m übrigen

finb SBedberlin'S 4 erften ^ublicationen, ma§ ©nttebnungen im einzelnen betrifft,

jiemlid) felbftänbig; bagegen finb bon ben 68 „Oben unb ©efängen" etma !

3

birecte ^adjabmungen frember ©ebiebte, befonberS fran3öfifd)er, in biet geringerem

Sflaafj engtifetjer; in mand)en anbern finb frembe unb ^mar fran^öfifebe SBor=

bilber ftellenroeife bermmbet. Söeit fetbftänbiger finb bie ©ammlungen bon 1641

unb 1648; bon ben bier enthaltenen 307 neuen ©ebid)trn finb amar bie 67

geiftlidjen faft alle Bearbeitungen bon ^falmen, alfo im ©toff unb ®ebanfen=

gang unfelbftänbig; unter ben 94 (Epigrammen ift ein reicblidjess Viertel ent=

lebnt; aber bon ben übrigen 146 ©ebidjten fann icb nur bei 10 ober 11 frembe



378 SBectfjetTin.

SBorbitber nactjtoeifen , bei bieten finb folcfie burcf) ben Steift au§gefd)loffen.

S)ie ganje 2trt 3ßectljetlin'8 aber ift bon Anfang an bon betn 33orbilbe ber

fran3öfifct)en ftenatffancebicbtung , inSbefonberc 9tonfarb'§ unb ffiu 33etlar/§, ab*

rjängig; ja au 2lnfang am meiften. 5Denn bie bier erften Sßublicationen finb

Säuberungen oon ^ojfeften, toie fie fict) bei 3ftonfatb unb ©enoffen genau ebenfo

finben. dagegen finb bie ©ebidjte bon 1641 unb 1648 bon folrfjcr inhaltlichen

33eeinftuffung biet fteiet, aud) jum großen _ 5t^eit butcb 3 e iteretgniffe beranlafjt.

SDaS 33erbältnifj ber jum ©emeinbegefang faft burdjauS toenig geeigneten , aber

fonft öfters reebt guten ^falmen au früheren Seiftungen berart 3U unterfudjen

toäre eine lobnenbe 2lujgabe. 3n ber tnetrijcrjen gorm finb Söecftjetlin'S ©ebidjte

fammt unb fonberS nad) franjöfifcrjem SRufter. 5leben einfacheren Itjrifcrjen formen
finben mir bie pinbatifebe Dbe, bie Seftine, ba§ 9ftonbeau, befonberS tjäufig aber,

59 mal, ba§ Sonett; ber 5IIejanbriner rjenfctjt fetjon, in jufammen 165 ©ebidjten,

entfebieben bor über ben vers commun mit 22 ©ebictjten , im Sonett ift au§=

fdjttefelict) jener bertoenbet. %n profobifdjer Se^ieljung bctfäbrt 20. ebenfalls

franjöfifcrj , inbem er ben äßortaccent nur am 33er3enbe unb in ber @äfur be=

obacrjtet, fonft ferjr oft berletjt. 6rft in ber Sammlung bon 1641 t)at er bie

£)pi|ifcrje Siegel mefjr, aber nietjt ganj ftreng beobachtet; er bertoabrt fictj in

ber 33ortebe gegen biefen 3toang, f) a* fi$ ^m aDer b oc*) Qefügt, benn bie 1641

unb noctj 1648 aufgenommenen älteren ©ebictjte erfcfjeinen l)ier an jabllofen

Stellen nact) bem Opitjifcrjen ©efetj umgearbeitet. $n ben bier^iger Siarjren aber

mar 305. fetjon buret) manche 2lnbere enbgittig in ©chatten geftellt, unb fo tjat

feine 3ßoefie, aufjer in Sübbeutfctjlanb, febr toenig 23eacrjtung gefunben. (hft

SSobmer, bann Berber tjaben it)n toieber au§ ber 33crgeffent)eit gebogen, bi§ er

in unferem 3al)rt)unbert ju einer nietjt feiten übertriebenen Sctjätjung gelangt

ift. 6r felbft bat ben ^Ränget an ©tfotg fcrjtoer getragen, ©anj unberbient

aber mar berfelbe nietjt. 333. ift ein 9Jtann bon lebhafter (Jmpfinbung , er tjat

biete gtücftictje Momente unb ift bielfeitig unb betoeglictj. 2lber er ift noctj ju

f etjr (Sabotier
, JU toenig $t)ilolog. ©eine Sprache ift reictj , aber balb forgloS

incorrect, balb fdjtoerfäHig ungetenf; bagegen fpielt bie 9lacbabmung beS @ng=
lifetjen, bie man früher bei itjm bermuftjete, fo gut toie feine 9totte. hieben bem
föeictjttmm ber 5pbantafie unb ber $orm, bem ©lanj prunf^after Drnamentif

gehörte 3u einem Reformator ber beutfdjen Sßoefie aueb ein gleichmäßig au§=

gebilbeter Stil unb Sorrectcjeit im Elementaren; beibe§ toar nietjt feine Sad§e.

5lber ber bebeutenbfte ^ßoet ber borobiijifcfjen beutfe^en ülenaiffance ift er jtoeifet»

to§ unb in allem jufammen neben Dpi| ber intereffantefte , eine repräfentatibe

gigur toie nur irgenb eine.

3CßecI§ertin
,

S ©ebicljte liegen jetjt in boltftänbiger
,

jtoeibänbiger 2lu§gabe

butcl) miefj bor, = 33ibIiot^et be§ Sittetat. 33erein8 in Stuttgart, S3anb 199, 200
(1894 95). ^fm 2ln^ang bon 33anb 2 aud^ ba8 toie^tigfte 33iograpl)ifc^e (einiges

ift im Dbigen richtiger gegeben) unb ßitterarljiftorifcrje. ©aju bgl. nodj

Srnft Döpfner, fE&täfyxlm'i Oben unb ©efänge (1865); 2B. 33ot)m, 6ngtanb3
6influ| auf 3B. (1893). — 3u 2öecft)erlin'S 23iograp^ie f. meine Seiträge jur

ßitteraturgcfc!§ic^te Scrjtoaben'S (1891), S. 1 ff., jefct 3um Streit beraltet. ©runb=
tegenb toar 1803 6on3, 9tacl)ricl)ten bon bem Seben unb ben Sctjriften

91. SCßecf^erlin'S. gut @injelt)eiten fielje : 9teifferfd)eib , Quellen jur ©efetjic^te

be§ geiftigen SebenS in üDeutfcfjlanb ; 9B- 93. 9tt)e, England as seen by foreigners

etc., 3Jorrebe; Calendar of State Papers, Domestic Series, 1629 ff.; Sixth

Report of the R. Commission on historical mss., Part 1 ; ©obtoin, History of

the Commonwealth; bie SBerfe über sütilton bon Hamilton, 21. Stern unb DJtaffon;

2tltbauS, 2lEgemeine Leitung 1888, 93cilage 9tr. 144 ff.; bon mir ebb. ftr. 163;
bier 93riefe Söecf&erUn'S, brggg. bon ^>an§ Sctjnorr b. SarolSfelb, in ben Stubien



Söectfjerliu — SSßecfmamt. 379

jut Sitteratutgefc^icfjte , 9Jt. 33ernaps gemibmet (1893). ©inaelnes aus ben

rjinterlaffenen papieren öon 3ferb. «ßicarb (1866—90), bie mir burdj Srnft Martin

augängtich, gemorben finb. — 3Bed
:

t)ertht's ^Portrait mürbe öon ftaüfjonu nad)

«JJtrjtens b. 5le. geftodjien; Slbbruä in Äönnefe's 33Uberatlas 3ur ©efcfjtc^te ber

beutfdjen «Jcationaltttteratur, ©. 114; $robe feiner Jpanbfdjrift in meiner 3lus=

gäbe II, 488; Stoßen ebb. II, 486. £ ermann giftet.
Secfljerlm: Söilljetm Submig So. f. u. Söcfdcrliii.

Scrflcm : «Dl i cb, a e l So., fat^ottfdjer Geologe, geboren am 21 . ©ctober 1778

äu S3urg^eimfetb bei ©d^toeinfutt , t am 31. ©ctober 1849 au 3lacrjen. @r

ftubirte Geologie au SBürjburg, ertoarb fiel) bort 1800 bie tfjeotogifdje ©octor»

mürbe (SDiffertation : „Tentamen bistorico-criticum circa diversas de insigni loco

Isaiae 12, 12—13, 12 sententias) unb mürbe in bemfelben Satjre aum «ßriefter

gemeint. Gür mirlte einige Sfat)re an öerfdjiebenen Orten ber SMraburger SDiöcefe

al§ £filf3geifilidjer unb fcrjrieb 1802—5 öieles für bie öon bem Srjefuiten

3f. 33. 3lnbres berauSgegebenen 3eityd^ttften „fteues «Dtagaain für ^rebiger" unb

„Slrcfjiö für ßitdjen« unb ©djulmefen". 1805 mürbe er auf bie drmpferjtung

Obertrjür's öon bem 5Domt)errn (Spiegel (f. 31. S>. 35. XXXV, 150) als ^rofeffor

ber orientalifeben ©pradjen an bie UniPerfität au fünfter berufen. ©ort öet=

öffenttidjte er: „Monumenta praeeipua ad liberaliorem Veteris Testamenti inter-

pretationera , quae nostris temporibus est introdueta , e collatione scriptorum

graecorum et romanorum cum scriptoribus sacris" (6ffen 1806). dagegen

fäjrieb 3. £. ßitfemaler, ^rofeffor ber gjegefe au fünfter (f. 51. ®. 33. XVI,

37): „Commentatio de nova exegesi, praeeipue Veteris Testamenti, ex collatis

scriptoribus graecis et romanis scripta" (fünfter 1806), unb ber ^aberborner

ftranetsfaner «Dcarcellinus 2ttolfenbut)r (f. 31. 25. 33. XXII , 91) „«Reue 3lus=

legungsart ber tj. ©djrift, empfohlen öon ^errn SBecllein,
s

4>rofeffor au 9Mn[ter,

mibertegt k." (2)orfien 1806). Unter mancherlei 3lnfed)tungen l)ielt fidj 3B.,

öon Spiegel protegirt, in fünfter bis 1818. SDer ©eneratpicar ftürftenberg

öerbot 1806 ben Geologen ben 33efudj feiner 33orlefungen. 3n bem ßections*

fatalog für bas Sßinterfemefter 1817—18, au beut er auet) bas «Prooemium 9 e=

fdjrieben, fünbigte er noct) ßitteraturgefcb,id)te unb |)ebräifcl) on. 1818 mürbe

er als 33ibliott)efar an bie Uniöerfität au 33onn Perfekt, 1827 mürbe er burdj

bie Vermittlung Spiegelt, ber feit 1824 (ärabifdjof öon $öln gemorben, Äanonifus

an bem (SoHegiatftift au Sladjen.

<S. 9ta£mann, «Dcünfterlänb. Sdjriftfteöer, S. 360. gteufer).

Secfmamt: 9JI atttjiaS 20. gebührt unter ben Organiften Hamburgs
im 17. $al)Trjunbert ein tjeröorragenber ^latj. ©eine «Jßerfönlidjfeit bilbete für

eine gleite Pon $at)ren bas muftfalifctje ßentrum Hamburgs ; mit feinem compofito*

rifer^en ©djaffen naljm er regften 3lnttjeit an ben 33eftrebungen , bie balb als

^rudjt bie proteftantiferje Äirctjencantate unb bas beutfetje Oratorium aeitigten;

als «DReifter bes Orgelfpiels befafj er einen meit öerbreiteten 9tuf. ®ie reid)=

tieften «Jtadjrictjten öerbanfen mir 3Jlatt^efon'§ „gtjrenpforte", beren Angaben

öon ben 93erfaffern alter unb neuer Sejifa einfad) miebertjolt mürben. Unb bodj

bebürfen fie gerabe in mefentlicrjen fünften ber 33erid)tigung mie ber (Jrmeiterung.

SDie bisherigen Angaben, ba& 3Jß. 1621 a« Dppersf)aufen i. 2^ür. geboren

fei, mo fein 33ater Sacob 3B. ^aftor mar, finb irrig. Sacob SB. mar etft

öom 2. gioPember 1628 bis 17. «JtoDember 1631 (f) ^faner in öpperstjaufen

bei Sangenfalaa (9fieg.=33ea. Erfurt), ©ie bortigen Äirctjenbüctjer melben, obmol

fie bis 1603 DoEftänbig aurücfreicfjen , nicfjti öon «matt^ias 3JÖ. ©ein 93ater

mu^ alfo früher an einem anberen Orte angefteHt gemefen fein, mo «JJtatttfias 2B.

1621 geboren mürbe, ^m (Sommunicantcnöeraeidjnife a« Dpper^aufen merben

nod) atoei ©efdjmifter ermähnt, eine ©d)mefter «JOlarie unb ein 33ruber 3lnbreas 3B.
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(Jin 3a|t nad) bem SLobe bc§ 23ater§ öertiefe SBedmann'ä Butter mit itjren

ßinbern ben Ort, um fid) aller SBatjrfdjeinlidjfeit nQ 3> ijt 2)"Sben nieberautaffen.

#ier natjm fidj -£>einridj ©djüfe be§ 1 1 iä^tigen ßnaben an, ber aufeer grüubtidjen

23orfenntniffen in ber griedjifdjen uub lateinischen ©pradje audj eine „öortreflidje"

©timme mitbrachte. ©djü^ tiefe ifm aunädjft bon einem gemiffen ©io. (Sabrieli

(uatürtidj nidjt bem großen 33enetianer) im (SIefangc unterridjten. 3m ©ingen

madjte IKattrjiaä SB. fo gute ftoxtfäxltU, bafe ©djüfe ifjn batb bem Äurfürften

Sotjann (Seorg I. öorftellte, meldjer 2B. „nidjt allein in feiner Kapelle auf*

natjm unb eine 23efotbung auäfe^te, fonbern audj fein big bafjin fdjulbigeS Äoft=

uub ßetjrgelb auäja^ten liefe". SDaju übernahm ©djüü felber feinen Unterricht

in ber ßompofition unb „in allen bem , mag er nur in Stauen getjöret unb

erlernet tjatte". ©o mar benn Söecfmanu'ä fünftlerijdjem Seben bie entfdjiebenfte

ütidjtung gemiefen, fomot burd) praftifdje 2lu§iüf)tung , mie burdj ttjeotettfdje

(Srfenntnife ben beften steifte rroerten ber Italiener, in erfier Cinie ber 2}enetianer,

täglid) nätjer ^u treten. Unterbrodjen tourbe biefe Seit frudjtbarfter Anregung

unb fleifeigen ©tubiumä , atä 2Bedmann'§ „fdjöner 5)igfant" fict) in einen 211t

toanbelte. ©djütj tjielt e§ nun für ba§ 23efte, 3B. „jum Drganiften anführen

3U laffen", unb empfahl al§ ßetjrmeifter ben berühmten ©djüter ©meclind'S,

Sacob 5ßrätoriu§, Drganift an ©t. $etri in Hamburg (1603—1651); ber

.fturfürft bemüßigte ba^u für brei %at)xe ein jätjrlidjeS ßetjrgelb öon 200 ülrjalern.

SDiefe 3umenbungen be§ Äurfürften fallen aU 3eugniffe für äßedmann'ä Stücfettg=

feit unb für ©djütjenä 3uneigung umfomerjr inä ©emidjt, menn man bie immer

fdjmieriger merbenben SBertjältniffe ber Srelbener <£)0?capelle gerabe ju biefer

3eit berüdfidjtigt. — ©djüfc bradjte feinen tiebtuerttjen ©djüter perfönlidj nad)

«ipamburg. S)a§ genaue Saturn für üjre gemeinfame Steife, mit ber ©djütj

einen jmeiten iBefud) in .ßopentjagen atä 3»ed üetbanb (f. ©pitta, s)Jtufifgefcijidjtl.

Stuffätje, Setiin, ©eBt. «ßaetel, 1894, ©. 29; Slngut £)ammeridj, SMettelj. f.

Dtufifro. 1893, ©. 91), get)t au§ bem ^afebrief tjertior (%l. Jpauptftaatsatdjiö

au SDteäben, ßoc. 8297, 231. 19 unb 22), ber „füt -DJcatttjes SBedmann, furfädjf.

Musicus unb Drganift", unter bem 31. Sfuti 1637 auSgefteüt mürbe (33iertel«

jatjr§fdjr. f. «Htuf. 1891, ©. 230). gut ben Seegang, ben 2B. bei $ac. $rätoriu8

burd)mad)en mufete, befugen mir ein benfmürbige§ 3 eu 9n ife in Ms. ND VI nr.

5383 (Hamburger ©tabtbibliottjef). gfftt ben ©djreibet biefeä Quartbanbeä ^at

man biStjer .&. ©djeibemann betiadjtet (5}iertelj. f. 9fluf. 1891 , ©. 181 unb

485 f.) ; bei einer genaueren $)urd)fid)t jebod) tjat fid) ganj öerftedt 2Bedmann'ö

übtidje ©ignatur „M. W. u
gefunben unb fo rjerauägefteHt , bafe 2B. felbft ber

©djveiber mar. ^ßrätoriuä unterridjtete alfo feinen ©djüter in ben 3artino*

©meelind'fctjen ßompofitiongregetn ,
— fie bilben ben $nt)alt beö 23anbe8.

Sb.nen gemäfe fe^tc 2B. oiele 33efpern, Äirdjengefänge u. f. m. „in prätorianifdjer

Lanier". ©leid)ieitig mit 2B. ftubirte ber gleidjattrige ^. 2t. feinden bei

©djeibemann ; bie beiben jungen sUtufifer muffen fict) fd)neH angefreunbet Ijaben,

benn 2B. übertiefe fein IRanufcript feinden, ber e§ ju meiteren Eintragungen

benu^te. gür feine Orgetftubien mar Hamburg juft ber redjte Ort. 2In

©. Satt)arinen mirfte nod) ein ^meiter berühmter ©djüter ©meetind'ö
,
^einrid)

©djeibemann (1625—1663). 20. befudjte beffen Sefpermufifen , bie grofeen

3ulauf tjatten, redjt tjäufig, um „bie prätorianifdje 6rnftt)afftigfeit mit einer

fdjeibemannifdjen Sieblidjfeit jn mäfeigen; unb alfo biete galante ©rfinbungen

einjufütiren", mit benen er batb öffentlichen 23eifatl fanb. — Glitte 1640, nad)

2lbtauf ber brei ©tubienjatjre , fefjrte 2B. nadj 3)regben jurüd, mo inamifdjen

tro^ ©djü^en§ 2lnftrengung ber 3u l"
tani) oer fuvfürfttidjeu Kapelle infolge ber

Jhiegemirren ein fetjr trauriger gemorben mar. S)a mürbe ber Äurprinj, nadj*

maliger Äurfütft SSotjann ©eorg IL, ber Sletter in ber 9tott). Unter ©djü^enä
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fadjticrjer 33ei^ülfc erlief et am 14. September 1641 für feine 1638 gegrünbete

furprinjticrje Gapetle eine Weuorbnung , burd) bie roenigften§ ba% 6apellfnaben=

inftitut gefiebert mürbe. 9Jcattr)ia§ SB. ernannte er 311m £oforganiften mit

200 fl. ©erjatt unb einem <£offleibe iärjrlid). Seine! 9(mte§ mar, „in ber

Äirctjen unb für bie SCafel ober roo jonft Sfrjre ©urcr)taucr)t itjn tjin oerotbnen

roerben", fleifeig aufjutoarten. $ er tter ronrbe itjm burd) befonbere SJevorbnung

bie Untergattung unb Untermeifung ber Sängerfnaben übertragen , it)m jur

SPflidjt gemacht, „obgemelbtc Knaben mehrmals in ein 3fnftrument, 9tegat ober

Positiv, abfonöerticb, fingen laffen unb bergeftatt exerciren rjelfen, bafj fie rein

fingen fid£) geroörjnen unb in ber 9Jcufif befto febleuniger perfectioniren mögen",

©iefe Einrichtung fotlte na er) SdjüjjenS äöitten nur einen Samen ber sJ]tufif

auöftreuen, ber für beffere 3eiten aufginge (9Jtorii3 gürftenau, $ux ©efet). b. $Rufi£

u. be§ 2t)eat. am £ofe ber Äurfürften t>. Saufen. ©reiben 1861 , S. 24 ff.).

©ie ajtöglidjfett be§ Sßerferjrä mit itatiemfdjen ßünftiern machte fid) SB. aläbalb

roieber ju *Jlut$e , inbem er il)re Spradje fertig erlernte unb burd) jene fid)

beftänbig bie Äenntnifj ber neueften italienifd)en SBerfe berfdjaffte. — äBetfmann'ä

Sbjätigfeit an biefer Stelle roärjtte faum ein 3af)r. ©er bäntferje Äronprinj

(Srjriftian, auf beffen Anregung fdjon Sd)üt$ an ben bänifcf)en §of gebogen

roorben mar, blatte fid) nad) feiner £)Ocr)3eit 1634 eine eigene (SapeEe auf feinem

Sdjloffe 9tt)fiöbing eingetidjtet. @troa 1642 befugte ber Äronprhi3 ben ©reäbener

#of unb erbat fid) bon ;$ot). @eorg II. brei „9Jlufiianten", barunter aud) 2B.

für feine (Sapefle. 3n Üttjfjöbing rourbe 2B. al§ Gapettmeifter angeftettt unb

erhielt al§ ©nabengefd)enf be§ $ronprin3en Sporirät auf einer golbenen ^lebaiüe

an einer golbnen $eite. 3U SÜedmann'ä Functionen gehörte e3, „jeben borgen,

Freitag unb Sonntag ausgenommen, üon 9— 10 mit ben Setzlingen ju üben,

barauf au acfjten, bafj fie fiefj in ben Sanieren, bie fie gelernt, üben unb nierjt

anberStoo fingen". (Sem t)atte man bie ©rcäbener 9Jcufifer nidjt sieben laffen,

1646 fdjon reclamirte fie 3foI)ann (Seorg IL; fo erhielten fie benn im 2lpril

1647 Hjre <pffe nad) ©reiben 3urücf. Drjuetjin märe itjreö 23(eiben§ nidtjt tuet

länger gemefen, ba Srjriftian 1647 auf ber Üteife nad) ÄartSbab ftarb unb feine

(Sapeüe aufgetöft mürbe (2lngut Rammend), a. a. £). S. 97 f.).
— ©en föücf»

meg machte 28. über Hamburg , mo er fid) mehrere 2öod)en aufgehalten tjaben

mu|. ©ie Quelle für biefe neue Ürjatfacrje ift ein nad) mehreren Seiten fjin

beadjtenStocrtrjrä 9lctenftüct, Ms. KN. 206 in ber Süneburger Stabtbibtiotrjef.

©en Snfjalt be§ $oliobanbe«s, jum größten SHjeil Don SÜetfmann^ |)anb ge=

fcrjtieben, Bitten jumeift ßompofitionen italienifc^er ^Jleifter, IDconteöerbi öoran,

«. ©ranbt, 2arq. «Dlerula, Cor. ^Igneüi, ®io. 9ioDetta u. a.; unter ben ©eutfetjen

finb £. Sct)ü^, St)riftopt) SBerncr, %o$. Stablme^er bie namtjafteften. ©er

SBanb 3eigt, mie eifrig 2ß. bemüfjt mar, für feine (Sapeöfänger in ©reeben unb

9it)fiöbing Material rjerbeijufcrjaffen üon äöerfen , bie feit 3af)ren betannt, aber

mol nid)t bertjanben mareu, unb bon folgen, bie eben erft auf ben ^Dtarft

gelangten. ^Dcerjtere Stücfe uerbantt er offenbar nur ber ©unft intimer perfön»

lidjer SSe^ietjungen ju ben öomponiften. ©ureb, einige furje fritifdje ^Ipoftrop^en,

bie t)ier unb ba bei ben Söerfen tiermerft finb, geroinnt bie ^anbfcljrift für unS

einen erfjöb.ten perföulicf)en SDBertt). 91m Scf)tuffe bc8 S3anbe8 fte^t über bem

©atum „Hamburgi 15 Junij Ao. 1647" ein ftarf tmfdjnörfeltcS Sonogramm,
ba§ in fict) bie 9ln}angäbud)ftaben bon %of). 91b. feinden, -Ipeinr. Scb.cibemann

unb ^Jtattti. 20. bereinigt. Wü ber llebeneicb,ung feineö S3anbe§ bcfiegelte alfo

3B. bie frörjticfje 3ufammenfunft mit feinen alten lieben greunben (näb.ereg über

ben 3nr}att bei ^ungtiang, Programm be§ ^otjatincumg 3" Süneburg, 1870,

S. 29, ber freilief) bie Situation nierjt erfattnt f)at). — ^tactj ©reiben 3urüd-

geteert, übernahm 2ß. fein früheres 9lmt in ber furprin,jlidt)en ßapelle at§
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«Drganift. £)ic Jöortiebe be§ Äurprinjen für italienifctje ©änger rjatte zugenommen;

SB. fanb alfo mieberum „eine eben fo reidje Slernbte für feine SBifcbegierbe, als

toenn er fid) felbft in stalten befunben fyätte". ©djü^ riet!) nun So., |)ebräifdi)

ju lernen, um bei ber Gompofition altteftamentlidjer £ejte bie SLiefe beS @m=
pfinbcnS erreichen ju fönnen. SB. befolgte ben 9iatfj mit ^lutsen. SDer als

2fubenbefel)rer unb Serjrer be§ £>ebräifd)eu bekannte Sicentiat 6§öra§ (äb^arbuS au§

Hamburg äufjerte einmal über SBedmann'8 Sompofttion be§ 63. (53.?) 6ap.

beS $ropb,eten $efaia§: „@r Ijabe im ©ing=33affe ben 9tteffiam fo beutlierj, bem
loco adiunctorum gemäfj abgemattet, at§ menn er ifjn mit 9lugen gefetjen tjätte"

(ÜJtattb.efon, Soßf. Gapettm. ©. 130 f.). ©tc Sompofttion ift unS leiber nicrjt

befannt. 2)a8 umfangreiche SBert au§ SBedmann'ä SDre§bener Stjätigleit muffen

mir ebenfaEä bi§ auf meitereä als öerfctjolten beaeidmen: bie San^onen für jmei

Violinen, ein Fagott unb ©eneralbafj, 1651 in greiberg t. ©. gebrudt unb

marjrfdjeinlicf) für bie £afelmufi! be§ ßurprinjen beftimmt. 9lodj ein ©tue!

fällt nacrjmei§licf) in biefe 3"!» °^e Gompofttion über ^efaiaS 54, 7 : „^dj tjabe

bid} einen fleinen Slugenblid berlaffen" ; aber öon biefer ift audj nur ber

(Seneratbafj gerettet (Ms. Bn. 21, 5. SMbliottjef beg 2lttertrmm§berein§ ju

greiberg). @nbe 1649 befudjte groberger ben SDre§bener ^>of (^ranj 23eier,

(Sammlung muftf. SJorträge, %lx. 59/60, ©. 10 f. S3reittopf u. Partei, Seipjig).

5Jlattr)efon berietet barüber an jmei ©teilen, bie in äufjerlidjen @in<}elrjeiten

öon einanber abmeidjen. Qtjrn bestjalb Unroatjrrjeit öorjurcerfen, ift übereilt.

2lu§ feiner (h'äätjtung öon einem ftattgetjabten muftfalifetjen SBettftreit jmiferjen

fjroberger unb SB. leuchtet Etat fjeröor , bafj beibe Äünftler fiel) bem tarnen

nacb, üortjer fdmn gegenfettig rjoctjfctjä^ten. feinden ftanb ja mit SBiener

3Jtufifern (toie 3. 23. jßoglietti) in geiftig anregenbem Skrterjr. 2)a§ ©leiere ift

aifo öon SB. anjunetjmen , ba er un§ in feiner ©ammettjanbfdjrift fogar ein

ungebtudteg „Deus misereatur nostri" öon Äaifer fjferbinanb III., Qrtobcx'Qer'S

tjorjem ©önncr, überliefert tjat (e§ fetjtt in @. 2lbter'§ ©ammlung ber muf.

SBerfe ber tjabäb. ßaifer, SBien, Slrtaria u. 60.). 2)af} groberger unb SB. fictj

in S)re§ben perfönlicl) fennen gelernt unb itjre ^reunbfetjaft brieflid) eifrig meiter

gepflegt rjaben, ift fomit nietjt öon ber .§>anb p meifen. — $ux öotten Snt^

fattung beffen, ma§ 20. lünftterifdj wollte unb fonnte, gelangte er jebod) erft in

ber freien £>anfaftabt Hamburg. Ulrictj Serni^, Drganift an ©t. Sacobi feit

1631, mar 1654 geftorben. 33on ben ßanbibaten Gilbert ©cb,oöe, ^oforganift

in ©üftrom, SBolfg. SBegni^er unb Sac. ßoren^en öom Hamburger 2Baifent)au§,

modjte leiner ben Ättdjeuöorftetjei-n äufagen. 3ot). Dtffen, Drganift an ©t. ^etri

unb SRacbJolger öon ^ac. g5rätoriu§ (SBedmann'S ßeijrer), erhielt nun, ba er

auf So. bie Slufmerffamfeit gelenlt blatte, ben 3luftrag, 23. 311m s$n>t>efpiel 3U

erfüllen. 5lad) Sfiücifpracrje mit ©djüfc unb mit grtaubni^ be§ Äurprinjen

erfcb,ien 20. Äunftridjter für bie jmeite $robe roaren aujjer bem Santor %% ©eüe
unb bem SHoltniften 3}ol). ©djope bie brei <£>auptorganifteu : ^>. ©djeibemann
(St. eatb,arinen), Dlffen (©t. «ßetri), 3o^. ^rätorius (©t. Nicolai). 20. !am
nacb, bem ©piet ber früheren Sanbibaten an bie Steirje. @l ift ma^rlid) be=

fdjämenb für unfere 3 eüen , wenn man lieft, meld)e fünftterifdjen Aufgaben
bamalS bor fo gewiegten ßünftlern gelöft merben mußten. Äeine öon ben 2ln=

forberungen bamaliger Äircrjenmuftf mürbe SB. erlaffen. 5iacb, einer guge über

ein „öcrfeljrteS £rjema primi et tertii Toni aufammen" mu|te So. bie ©enerat*

bafjftimmen einer Motette öariirenb auf jmei ßtaöieren beljanbeln unb feine

Sfertigfeit im ©encralba^fpielen burd) bie Begleitung eine§ SJiolinfolo bemeifen.

3um ©djluffe mürbe ib,m ber ßb^oral „Sin SBafferflüffen S3abt)lon" aufgegeben,

beffen „erften SSers er naä) prätorianifdjer , ernfttjafter 3lrt, bie anbern aber

fugenroeife burdj alle gan^e unb ljalbe 2öne, mit öieterleö, S5eränberungen burdj»
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führte". 33on ben beften Organiften unferer Stage bürfte man fdjwertidj ein fo

polIeS 9Jtaaß fc^utgered^ter , lünftleufdjer ^mpropifation erwarten, ©infiimmig

würbe 20. gewählt; ber Äurprina erteilte baau, wenn aud) nur ungern, feine

Einwilligung, ftadjbem er fid) perföntid) in ©reSben Perabfdjiebet ^atte , trat

2B. 1655 fein neues 2lmt an. ©ie mufltalifd^en 23ert)ättniffe, bie So. Porfanb,

mußten im ganzen für irjn angenehme fein. Stuf Sernife' Serantaffung rjatte

bereits 1635 bie alte 3acobi=£)rgcl (bereu ©ifpof. bei 2R. ^rätoriuS, Synt. mus. II,

S. 168) eine großartige Erweiterung erhalten, beren Soften bie t»ot)e (Summe

Pon 6325 .%' 14 ß. erteilten. 2B. Wünfdjte gteidj in ber erften Seit eine

SSerbefferung ber 23aßtf)ürme, unb er tjatte bie greube, feinen 35orfd£)Iägen 1657

mirrlid) entsprochen ju fecjen, obgleid) ber $ird)e aus biejer 3lenberung beS £)rget=

Werts Wieberum ein Slujwanb öon 1656 3% erwuchs (3ut. ftaulwaffer, „Sie

St. 3acobi=$ird)e", Hamburg 1894, <S. SB. Sei£ ftadjf.). ©irector ber £am=
burgifdjen Äirdjenmufif war feit 1637 ber Gantor am 3or)anneum , SrjomaS

Seile, ber mit jwei Säffen ,
jwei Senören, ben ftreifdjülern ber £itdjenfd)ule

unb beS 3ot)anneum8 ben Singedjor beftettte (ögt. Signale f. b. muf. Söelt,

Seipaig, 35. Senff, 1870, S. 66 ff.). ©aS gute (SinPernetjmen SOßedmann'S mit

Seite ftnbet in Sette'S ©eüatterfd)aft bei 2ßedmann'S 2od)ter @Pa Srjüftine

(20. $uli 1657) fic£)tbaren StuSbrud; bei ber aweiten Softer Sophie ßlifabett)

(20. September 1658) ftanb 3otj. Offen $att)e. 2ln ber Spi^e ber 9tatt)S=

mufifanten befanb fiel) ber SBiolinift Sodann Sdjope ; neben it)m War aud) $eter

ö. Sibon ein bebeutenber (Seiger. TO folgen, freilief) nid)t übermäßig ftatt=

liefen Gräften ließ ftd) fd)on etwas erreichen. 2ö. componirte nun Piele Stüde,

bie Seite in ber Äirdje a^r 2Iuffüf)rung braute. 20. fcfjuf fiel) aber eine nod)

breitere SafiS für feine Seftrebungen. ftidjt erft 1668 OlKatttjefon) , fonbern

bereits 1660 grünbete er mit a^ei üornerjmen $lufittiebt)abern ein 6oncert=

unternehmen, beffen Garantie junä^ft 50 ^erfonen buret) Unterfdjrift über*

nahmen. ©ie 2Iuffüt)rungen biefeS Collegium musicum fanben im Stefectoüum

beS ©omS ftatt. ©aS ^nftitut blühte irfjnetC auf. 2ß. forgte für bie beften

SJtufifalten aus Sßenebig, Dtom, Söien, IRündjen, ©reSben u. f. W., unb bebeutenbe

(Somponiften überfanbten Sompofitionen unb ließen itjre tarnen in bie ßifte

eintragen. ©er 9tuf biefer Soncerte todte mannen Äünftter nad) Hamburg,

u. a. ben Sänger ftrana be 9ftinbe, ben ßapettmeifter Safp. ft-örfter, ber felber

ein Poraüglidjer Sänger war. WandfoeS Sanb enger perfönlidjer 23eaieljungen

3Wifd)en ben $ünftlern ift nad)WeiStid) t)ier gefdjlungen worben. 21m 2. Suti

1663 ftarb Seile; Iura Porljer war er mit 20. unein8 geworben, Pon bem er

nun feine ftote mel)r in ber Äirdje aufführen wollte. 3n feiner Setrübniß

componirte SS. bie SBorte „Sßeine nid^t, e8 t)at überwunben" (Cff. 3fol). 5, 5),

bie ifmi beim 2luffcl)lagen ber SBibel in bie Slugen fielen. Um ba3 Stüd in

ber Äircfje au ©etjör a" bringen, mußte eine Heine ßift Ijelfen. Sin guter

greunb copirte ba8 Stüd, fdjrieb (X^rift. S5ernrjarb'3 Flamen barauf unb gab e3

Seile , ber e8 unter Pietem Kulmen mel)rmal8 aufführte. 2ln SeÜe'8 Stette

würbe burdj äöeclmann'8 gfürfprad)e Pon fedjS bebeutenben Sanbibaten S^riftopl)er

33ernl)arb au8 S)re§ben, ebenfalls ein Schüler Sd)ükenS, aum ßantor gewählt.

«Dtatttjefon eraät)lt unS biefe etwas fabutöS ftingenbe <Sefct)ict)te mit allen

braftifdjen ßinaelfjeiten an ätoei wieberum oon einanber abweid)enben Stellen

(@§renpf. f. „SBern^arb" unb „Sßedmann"), unb bod) muffen wir fie glauben.

S)cr gute ^reunb unb SJermittler war ©uftaP ©üben, fpäterer 6apettmeifter in

Stodljolm. S)rei goliobänbe, in benen er einen anfet)nlid)en SSorratl) neuefter

SJlufit (wie eS fd)eint, ben ganaen ^rogrammbeftanb be8 Collegium musicum

wätjrenb ber Sa^re 1663—67) auS Hamburg mit fiel) führte, befinben fid) nod)

t)eute in ber Uniöeifität8bibliott)e! Upfata («Dtfcr. 78, 79, 81). ©er 33anb üom
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$atjre 1664 (9Jtfcr. 79, fol. 109) enthält bie concertirenbe Motette „Bäne
nid)t" oon „@f)r. 23ernf)aib". %ü bie fleinen ßüge, bie «Dtatttjefon oon bem

©tüd ertoät)nt, paffen genau auf biefe (Sompofition, at3 beren toasten Stutor

mir alfo 9B. anjuctlenncn tjaben. 2B. Pflegte übrigens mit feinem ©tubien=

genoffen 33ernt)arb oertrautefte greunbfdjafr. 3b> überliefe er, roie e§ fcfjeint

(@t)renpf. ©. 22), con 1664 an bie ©ircctton beä Collegii musici; unb toätjrenb

bei -Dauer be§ Hamburger SlmteS entftanben tool SerntjaTb'S ttjeoretifdje ©djriften

(23iertetj. f. ÜJluf. 1891, ©. 495 ff.) , bie in bieten tiefergetjenben 3"9 en *> e§

33erfaffers> SBertrautfcin mit ©toeelind'3 Setjrbud) befunben. $n 33ernrjarb'ä

§aufe beranftaltete 1666 bie Qslitc ber «Hamburger ßünftler bem $hdjenbid)ter

«Rift ju (Sljren jenes berühmte Goncett (f. beffen le^te3 „«JJconat^öefpräd)" unb

bie „berfd)mäf)ete (gitclleit unb SöoUuft ber SJÖett" 2t). II); unb 1667 fanb

tjier ein anbereS ftatt, in wetdjem 23ernt)arb unb götfter felber alä (Sänger mit=

mirften («Dtfcr. 78 llpfata [1665—67] fot. 89 „Repletum est cor meum" Oon

ftörfter). Obtool e§ at§ fidjer gelten barf, bafj aud) 2B. ju ben intimen be§

«Jtift'fdjen iheifeä gehörte, fo fjat er bod) feine ßiebcompofttionen für itjn geliefert.

3u biefem ©enre manbte er fid) erft fpäter, al§ in feinem gamitienleben ein

neuer grütjting anfjob. 1667 ftarb SBedmann's fixau , bie iljm fedjß $inber

geboren tmtte, oier £öd)ter unb jtoei ©ötjne, beren ättefter, ^acob, mol fctjon

in 2)re3ben geboren würbe (nätjere S)aten in ben Saufbüdjern oon ©t. ^acobi).

@rbfdjaft§auäeinauberfet$ungen beranlafjten 2B. bietteid)t junädjft, nact) SDresiben

ju reifen. @r bevbanb bamit einen Sefudj am £>ofe, too itjn ßurffirji ^oljann

©eorg IL feljr gnäbig empfing unb iljm aufjer einem biamantbefetjten ^orttät

baS freie ©tubium feiner beibeu ©ötjne in Wittenberg gemätjrte. iöeibe ftarben

aber jung: ber ältefte, 3a:ob, at§ stud. theol., ber jüngere, Jpermann (geboren

am 12. 3tuguft 1662, genannt „ber gatante SB." [ÜJtatttjefon, @f)renpf. ©. 255]),

at8 Drganift in £eip<$ig. Slud) eine ©djmefter ftarb untoerfjeirattjet. 2B. Der*

tjeirattjete fid) 1669 in Hamburg jum smeiten IJJialej am 14. gebruar crfotgte

feine ^roclamation mit Sattjarina 9totanbe§, SEodjter bon 33erttjolb Ütctanbe§.

3wei Södjter au§ biefer 6t)e mürben am 13. Suli 1671 getauft. 1668 mar

nun 3B. $u «ßljit. b. 3ef en. über beffen Gljarafter ber injmifdjen berftorbene ütift

nict)t eben bie befte Meinung tjegte, in engere 33e,}iet)ung getreten. äöedmann'ä

Sieber für itjn, neun an ber 3a^< tourben beröffentlidjt in 3 efW8 „©djöner

^amburgerin" (1668), „Dreinmeiffer ,g)erjogin" (1668), „SDid}terifdjem 9tofen=

unb ßilienttjat" (1670); nr. 91 im testen äöert: „Cob^ unb 3:ugenb=tieb auf

beS eblen unb meitberütjmten ^)errn 2). 33. ©cfmppenä glimpftid) fctjimpfenbe

©djerfcrjafftigreit, at§ berfelbe fid) jum jroeiten mat)te etjtid) üerfnüpfte", üon 2B.

componirt, beutet auf äöedmann'S gute 23e«$iet)ungen 3U feinem unmittetbaren

33orgefetjten t)in, bem öielgetiebten, aber aud) üietgefd)mät)ten ^aftor an ©t. ^acobi,

ber bod) ein empfängliches £>tjr t)atte für bie ^unft ber ^)amburgifd)en ^Jtufifer

(3Jlatt^efott
(
6t)renpforte ©. 304). «Kit SBedmann'8 2obc, ber 1674 erfolgte,

unb mit Sßernrjarb'S «Jtüdfetjr nad) Bresben Reiftet ba§ Collegium musicum.

©inen @rfa^, atterbingS nad) anberer 9f{id)tung t)in, fdjnf ber befreunbete feinden

mit ©djott äufammen burd) bie ©rünbung ber Hamburger Dper 1677. 2)od)

erfdjmerten tjeftige «potemifen, in benen fid) aud) ©djupp'S ?tmtönad)fotger

3tnton Steifer tjerborttjat , bebeutenb bie erften Sltb^entiüge beö aufftrebenben

Unternehmend.

33on SBerfmann'S Orgetcompofitionen finb fed)§ burd) fjanbfdjrifttidje lieber»

tieierung ertjalten (Ms. KN. 209, ©tabtbibt. Lüneburg; Ms. P. 802, %t.
33ibt. 33ertin). 6lat»ierüariationen über bag ßieb „Sucibor einft t)ütt ber ©djaf"

befanben fid) im berfdjoHenen Ms. be§ ©rafen Stjnar (©meetind'S Söerte, I,

©. 2 f. bei beutfd). 33orm.). 2tt§ Orgetmeifter ftetjt 3JÖ. mit Setptjin ©trund,
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3J. 21. Oteinden unb gr. SDmber auf einer ©tufe ber gefd^id^tttd^cn SBebeutung.
©eine ganje 2lrt unb SSeife, mit ben contrapunftifdjen 9Jiotiben umjugerjen, bie

formen feinet Gtjoralbearbeitungen, fie finb tbpifdje (hfennungSaeicrjen für ben
in ©Weelind'S ©djute gebilbeten 'ütufifer — baran fjat #. ©djüt) feinen Slntljeit.

5Jlan mag am beuttid)[ten biefe mufifaltfdje Sßermanbtfdjaft ausgeprägt ftnben,

Wenn man äBedmann'S aweiftimmige unb breiftimmige ©tüde, in meldjen lederen
er ben ßrjotal burdj fanonifdj geführte Stimmen begleiten täfjt, bergteidjt mit
analogen Sompofitionen in ©djeibt'S Tabulatura Nova (SDenfmäler bcutfdger

Stonfunft, 33anb I). 2)ie s2ftänner ber ^Weiten 5ßertobe norbbeutfdjer Drgelfunft

im 17. Satjrfmnbert fann man als ©weelind'S inbirecte ©djüler be^eic^nen.

©ine 33ermefjrung ber mufifalifdjen formen für bie 3Serjanblung beS (SljoralS

fjaben fie nidjt erreicht, fonbern nur eine Erweiterung ber bereits beftefjenben

burdj eine gefteigerte ^eranaietmng unb birtuofe SluSnufcung ber fpecififdjen

2luSbrudSmittel ber Drgel. Söo 5ßrätoriuS unb ©djeibemann, fidj felbft be=

fdjränfenb, fterjen geblieben, fdjreitet 20. füt)n weiter. 5Dte einfallen, im 2luS=

brud ftrengen Grjoralbearbeitungen 5prätoriuS' berjnt 20. <ju pompöfen ©ätjen

für bie botte ßrget aus, wobei er burdj fünf* bis fedjSftimmigen ©ab unb burdj

SlnWenbung beS 2)oppelpebalS bie Klangfülle ber £)rgel in prächtigem ©lanje
Wirfen läfjt. ©dtjeibemann'S nodj einfad£)e (Stjromatif, feine (Sewanbtfjeit im
roectjfetnben ©ebraudj ber Manuale überbietet 2ö. burdj fein überaus mannidj*
faltiges unb bielfarbigeS ©piel mit wedjfelnben Manualen, beren föegiftrirung

er fürforglidj genau borfdjreibt, unb burdj bie fürjne SluSbefjnung ber Gljromatif

über ganje £onleiterpaffagen. ©Weelind'S grofje brettrjeilige gantafteform rjaben

bie norbbeutfdjen Drganiften ber ^weiten $eriobe nidjt weiter gepflegt
; fie bebor=

jugten, unter bem (Sinflufj greScobalbi'S unb ber Söiener Crganiften, Wie

ftroberger unb Kerl, bie überfidjtlidjere fjorm ber Sabona. 6ine foldje Ijat

audj 2ß. gefdjrieben; fie ift Wol baS abgerunbetfte unb ftimmungSbottfte feiner

erhaltenen Drgelfttide. SDiefeS ©tüd in D-moll trägt fo ausgeprägt Sux>cjubefdje

3üge — ausgeprägter als fie fidj bei SEunber nadjweifen taffen, bafc fein Zweifel

meljr barüber ju befteljcn braudjt, Wo ber größte norbbeutfcrje Drganift feine

3luSbilbung empfangen rjat, auf ber <!podjfd)ule beS OrgelfpielS in Hamburg.— SOÖedmann'S Sieber für *ßljit. b. 3efen finb Srfdjeinungen , rote mir fie feit

ber SJUtte beS 17. ^arjrfmnberts überaus tjäufig ju £age fommen fefjen: über-

fidjtlidj geglieberte, fur^e liebljafte SBeifen für eine ©ingftimme mit ©eneralbafc.

So. bewegt fidj mit ttjnen burdjauS auf ben SSafmen, bie bon ben (Somponiften

beS Slift'fdjen ÄreifeS, beS ÄönigSb erger S)id)terfreifeS, bon Männern wie Jammer*
fdjmibt, miä). ^acobi, 6l)r. glor, ^. «Pape, ©. ©djeibemann, Wl. 6oler, ^o^.

©djop, «p. Fleier, ^ac. Äortfamp
,
^ac. ^rätoriuS, ©. ©. ©tobe, 2^. ©eile,

bon .£>. Gilbert, 6l)r. äßerner, 33oigtlänber u. a. betreten roaren. Sinen gemiffen

itatienifdjen SSeigefdjmad errjalten Söedmann'S ßieber burdj fteine, ben ©efang
äierenbe Figuren. — äöecfmann'S ^irctjenmufifroerfe ftnb 3eu9cn ^ eS tiefgetjenben

©influffeS, ben ©d)ü^ auf feinen fünftlerifdjen ^adjmud^S ausgeübt ^at. 9teun

©tücfe finb ^anbfdjriftlid) überliefert («Ulf«. 79, 81 Upfala; «Dlfcr. 22, 220
[aus beS GantorS §. SSofeme^er'S «Rad&lafe] , Ägl. 93ibl. 23erlin. Sie Ueber=

fdjtiften im SBerliner 9Jlfcr. finb meift nadjträglid) jugefügt, bei jtoeien

ift „3acob 20." als 5lutor angegeben; Bn. 21, 5, SUtertrjumS = herein,

^reiberg i. ©.). 3n einem alten, anfdjeinenb leiber berfdjollenen Gatalog in

Lüneburg (f. ^ungl)anS a. a. £). ©. 29) toaren 18 ©tüde SBedfmann'S bem
Üitet nad) genau angegeben. 2)ie erhaltenen ©tüde Söedmann'S bewegen fidj

nicfjt auf bem 23oben ber altbenetianifdjen ©tjormotette, fonbern finb Äinber ber

neuitalienifdjen Äunft, bie burd) bie @rrungenfd)aft beS ©ologefangeS unb beS

OTflem. btnme Sioflto^ie. XLI. 25
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9tecitatib§, burct) bie £>eranaiet)ung bcgteitenbct 3fnftrumente, burct) ba§ gunbament

be3 ©eneratbaffeä ber (Stjormotette überrafd)enbe 2lu3blicfe ju neuen unb mannict)=

faltigen ^otmengebilben eröffnete. (Sine 9tict)tung führte au ben ©olomotetten

für eine ©timme mit ober otjne Begleitung einiger ^nftrumente
, p ben

Svmphoniae sacrae ©djütjenä (Söerfe, Banb V). ^trr getjören bon 20. an:

„kommet tjer au mir alle" (bgt. @$üfe [V, 25], 3gn. b. (St)efel [üpfala,

Ms. 79], unb £ammerfämibt [3. %% «Blufil. Anbauten 1642]), „Rex virtutum",

„3ct) t)abe biet) einen fteinen Augenblick bertaffen". $n ber gleichen 9tict)tung

ergab fiel) bie oratorientjafte SDiatogform, 20. bertritt fie in ^mex SCßerfen:

„©egrüßeft fetfi bu, <£>olbfelige" (»gl. .gmmmerfdjmibt [1. Z§. ber Dialogi, 1645

nr. 9] unb ©ctjüt; [VI, 184]). — „Angelicus caeli ckorus". Sine Bereinigung

aller IJtotettengebilbe in gtänjenbftem (SjeWanbe fteHt bie auf benetianifcr)em

(Svunbe erbtütjte, concertirenbe 9Jcotette, ba§ „(Sjeiftlictje Goncert" ©ct)ütjen3 bar.

Biete berwanbte 3üS e im Aufbau rote in ber £enbena biefer $orm weifen in

getaber Sinie auf bie fpätere proteftantifct)e Äirdjencantate r)in. Söecfmann'S

(Sompofittonen oon biefer ©eftalt finb auetj feine getjaltboUften unb gereifteften,

bie neben ben ©ctjütj'fctjen einen etjrenbotlen ^lat; betbienen: „Söeine nietjt, e§

rjat überwunben"
;

„(Sjin 2ag in beinen Borijöfen"; „£>err, warum tritteft bu

fo ferne" ;
„2)er Stob ift betfdjtungen in ben ©teg" (bgt. ©ct)üfc [I, 42], .gmmmer*

fcrjmibt [4. £tj. mufif. Anbauten 1646], Aug. Braun [3ungt)anä, a. a. O.
©. 35]); „(5:8 ertjub ftd) ein ©treit im -gummel" (bgt. ^otjann ©iegfrieb

[2ßaltt). Sejif.], J3fut. Sßeitanb [Upfala, Ms. 81], 6t)r. SGßerner [ßüneburg,

KN. 206], $ammerfct)mibt [2. 2t). ©eiftl. <Sefpräd)e 1656], 3of). Sf)ri[topt)

Badt) [ffgl. Bibt. Berlin], ©eb. Batf) [2öerfe II, nr. 19, X nr. 50]); „2Benn

ber Iqixx bie ©efangenen au 3t°n evtöfen roirb" (bgt. $. ©ct)üt} [III, 133 unb
VIII, 44], £)ammerfd)mibt [Motetten 1649 unb 5. £6. mufif. Anbauten 1653]).

SDie in klammern beigefügten ^aratteten mögen ben funfttjiflortfctjen 3ufammen*
t)ang anbeuten, unter bem 2öedmann'§ SBerfe, um iicl)tig getoürbigt au Werben,

betrachtet Werben muffen. 5R a j ©eiffett.
Scbbc: ftriebrid) ßtjrtftopt) SotjanneS 20., ©ctjriftftetter, würbe

am 15. Januar 1843 au Uetjen im |mnnöberfct)en at§ ©otju eine§ £ud)fabri=

fanten geboren unb fiebelte mit feinem Bater, ber fein ©efetjäft infolge ber

ftüimifcljen 3 ei^n aufgeben mußte, nad) ^>annober über. 2118 biefer fiel) im

$. 1851 nact) Hamburg wanbte, um ein nrue§ ©efetjäft au begrünben, fotgte

er itjm bat)in unb befueöte bann baö bortige ^oljanneum, bis er im 3f. 1862
nacl) |>eibelberg 503 , um bie 9tecr)te au ftubiren. $u Berlin unb ©öttingen

trieb er in ben nodalen ^atjren gefd)id}tlicr)e unb ftaatgmiffenfcl)aftlicr)e ©tubien.

2)utct) ungünftige $amitienbert)ältniffe unb eigene fctjWere förperlidje Seiben fal)

er fiel) genöttjigt, feinen s}Man, fiel) ber afabemifetjen Saufbatjn au wibmen, auf»

augeben, ©eit bem ^atjre 1867 war er als Setjrer an t)amburgifcl)en 5Jkibat=

fdjuten ttjätig. ^Jlamentlicl) lieferte er für bie „Hamburger ^Jlacljricljten" regel-

mäßige Berichte über bie fetjaufpieteriferjen Aufführungen im ©tabttt)eater , bie

et im 3f- 1880 unter bem 2itel: „2)ramaturgifct)e ©päne" gefammelt erfeljeinen

ließ. 9lact)bem er im S- 1879 auf feine S3et)rertt)ätigfett betjtdjtet Ijatte, um
fiel) gana bem fct)riftfteEerifcr)en Beruf au wibmen, tjatte er ba§ Unglüd, buret)

einen Branb faft feine ganae ^>abe einaubüßen. @r at>9 \i<§ uun einige 3 eit

aur JperfteHung feiner ©efunbljeit in ben ©actjfenmatb aurücl unb rief bann im

3. 1881 bie Hamburger „Bürgeraeitung" in§ Ceben, bie einen entfcljiebenen

bemotratifcljen ©tanbpunft bertrat. 2B. ließ fie feit bem Sfatjrc 1882 in einer

eigenen 3)rucferci tjevftellen unb erfreute fiel) in jener 3eit einer angenerjmen

öebenSfage, ba fein 3citung§unternel)meu glüdflict) einaufd)tagen fcljien. Nebenbei

janb er 3ett au poetifetjen unb fcr)rtftftcKerifct)cn Arbeiten, unter benen bie

,i
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„©vüfje be§ äBerbenben. (Sebicfjte eine§ bemofratifdjen 9iebacteur§ im neuen

2)eutfdjen Steidje" (2., mit ßrläuterungen üerfetjene 9Iu§gabe. Stuttgart 1886)
öon ber Äritif nidjt ungünftig aufgenommen mürben. (Sbenfo erntete er für

feine Heine ©djrift über üttjeobor ©torm (Hamburg 1888), bie urfprünglidj für

bie öon ber ^polijei unterbrüdte „Hamburger 9tunbfd)au" beftimmt mar, öon
öerfdjiebenen Seiten tjer ßob unb Slnerfennung. Sßon feiner ©eletjrfamfeit

jeugen bie Ueberfeiuingen ^meier mittelalterlicher 2)idjtungen : „35a§ Srama öom
römifdjen Sleidje beutfdjer Nation , eine nationale 3)id)tung au§ Sarbaroffa'S

3eit" (Hamburg 1878) unb „£t)eopf)Uu§. 2)a§ gauft = SDrama be§ beutfd)en

Mittelalters überfeijt unb mit einer erläuternben (Einleitung öerfeljen" (Hamburg
1888). 2B. ftarb ju ßübed am 13. Januar 1890.

Sgl. 3lb. &inrid)fen , 5DaS litterarifd)e 2)eutfd)tanb. 23erlin u. 9cofiocf

1887. ©. 676. — ftranj Srümmer, Sejifon ber beutfdjen 5Didjter unb
«ßrofaiftcn beS 19. Mrt)unbertg. 3. 3lu§gabe. ßeipjig o. 3. II, 467. —
Slätter f. titerarifd)e Unterhaltung. II, 425. Seipsig 1886. — £. liefen*

bat)l, ®eutfd)e8 Stjeaterjarjrbud). Berlin 1892. ©. 167.

£. 31. ßicr.

ScbbcrfoJJj) : Magnus b. 28. (je&t gefdjrieben Söebberfop), mürbe am
26. Dctober 1637 ju |mfum als ber ältefte ©otjn Henning SBebberfopff'S unb

feiner Stjefrau, 2lnna, geb. $lnberfen geboren.

Seine 23orfatjren tjatten , fo befagt ber irjm erneute SlbetSbrief, „einige

tjunbert 3at)ren als gute Grbeüeutl) in S3rabanb unb ©eibern fid) auftjaltenb hd
benen .^erjogen ju Surgunb unb ©eibern, mie aud) ben Königen ju <£)iSpanien

je. :c. in öorneljmen Kriegs unb (Siüilbebienungen miliige 3)ienfte erzeigt",

^oadjim ö. 20., Dbrifttieutenant in Sßrjilipp'S II. £)eer, öerliefj feines ©laubenS

megen fein 33aterlanb unb 30g nad) granfen, roo aud) fein ©otjn öerblieb.

3foad)im'S ßnfel Henning mar Magnus' 33ater. SDerfelbe entfagte bem in

SöaHenftein'S Reiterei als ßieutenant geleifteten 5Dienft unb liefj fid) tu £mfum
nieber, unb trieb boit einen |mnbel „mit Tupfer unb anberen ©adjen".

Magnus befudjte bie ©tabtfdjule in ^pufum unb bann bie ©eletjrtenfdjule

in ßübed. ©einen Untertjatt mufjte er fid) tljeilmeife burd) Mufifunterridjt ge=

minnen. 3" afabemifdjen ©tubien ber 3ßt)ilofopt)ie unb ber 9ted)te ging er

nad) öelmftebt, nad) fur-jer 3 eÜ ober fdjon für brei öolle 3at)re nadj $ena.

Nebenbei lernte er bie franjöfifdje ©praerje ööHig betjerrfdjen.

3m 3. 1661 übernahm er fobann bie ßeitung ber ©tubien <jroeier ©örjne

feines ©önnerS, beS «Iperrn 0. Shömfen in Sübetf. 3^" Sefyxe lang blieb er

mit biefen feinen 3öQunQ en in Jpeibelberg unb begleitete fie bann auf Steifen

burd) ftranfreidj unb Italien, $n &eibelberg mar ßurfürft $arl ßubmig auf*

merffam auf it)n gemorben, fo mürbe er 1664 als SDocent beS ©taatS» unb

Sefmredjtä nad) ^»eibelberg unb bann in ben ©taatSbienft berufen, ben er 1669

öerlicfj, um eine irjm öom |)erjog 6l)rtftian 2llbred)t öon ©d)leimig=.g)otftein'

©ottorö angetragene ^rofeffur in ber juriftifdjen ^acultät ber neu gegrünbeten

Uniöerfitat ju $iel anjuneljmen, burd) eine Siebe: „de moralium corporum unione"

führte er fid) bort ein. Unter ben öon irjm berjeit üerfafjten ©djriften ftub 3U

nennen: „de fructibus et eorum acquisitione" (1670); „de jurisdictione"

(1671); „de praescriptione moratoria" (1675); „Theses miscellaneae ex jure

tarn publico quam privato" (1676). 2fm ^. 1676 berief tljn ber |)erjog, nad)=

bem er fdjon öor^er bie Stellung eines ©r;nbifu8 am ®omcapitel unb ütattjeS

be§ 33ifd)ofS ju 2üfod erhalten ^atte, an feinen ^>of , mo er 1683 fid) mit

GUfabettj ö. ^incier öermät)lte, mit beren SBruber er eine einflu|reid)e Stellung

getoann.

S)te Sebeutung biefer ©tellung lag in ber S3eratl)ung unb ben SMenften,

25*
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meldje bem ^»etjoge unb feinen 9ta<f)fo(gern ju leiften waren bei ber beseitigen

fraufen 4}}otitif. „2>a3 öermirrtc Fimbrien" unb alle ba§ Ofifeebecten umgebenben

(Staaten fielen au§ einem Kriege unb einet 3tt>iftigfeit ^n °i e onbere. $ür bie

^»erjöge öon ©ottotp t)anbette eä fid) babei immer um bie .öerrfdjaft in ben

^peraogtljümetn ©d)le§roig unb £)olftein, befonberS in ©<f)le§mig, melctjeS ifmen

ton S)änemarf ftreitig gemadjt mürbe. 2)ie gefammte europäifdje 5politif fpielte

in biefe ©treitigfeiten rjinein unb fo gab ber jroifdjen Subrotg XIV. unb ^>oHanb

26. Januar 1679 ju ftimmegen abgefcrjloffene triebe 30ß. ©elegenrjeit, ©ünftige§,

befonberß be§ $aifet§ ©crjutj, für feinen |)erjog auSjumirfen
, (f. 31. j). 33.

IV, 190). 3Il§ er burct) eine Dotation hierfür belohnt rourbe, fpractj er in

feinem 2)anfe au§ : „SJafj er roie bistjero alfo aud) in
;

§ künftige bor £>eto

^erjoglicrjen Kaufes ^ntereffe feinem dibe unb $flicfjten nad) untertrjänigft

metbe bigiliren".

2)iefe§ 23erfprecfjen r)at er getreulid) gehalten, in§befonbere bem -gjerjoge

drjriftian 9tl6red)t in bem 1689 unter günfiigen allgemeinpolittfdjen S3exr)ält=

niffen abgefcf) (offenen 3Ittonaer 33ergleid) (f. 21. ©. 33. IV, 191) unb bann
aucr) beffeu 9cad)folger, bem ^er^oge gtiebrid) IV., in bem am 17. Sluguft 1700
ab gefdjt offenen £raöenbat)ler ^rieben (f. 31. 2). 33. VIII, 32), burcfj melden ber

4?er<$og 2ltte§ erreichte, roa§ er für ben 3lugenblid öerlangen fonnte.

äöebberfopp'S ^olitif jjeidjnete fiel) fein ganzes ßeben lang au§ burd) ein

unberrüdbare§ 3reftr)atten an bem öon 3lnbeginn befolgten giele ber 35efreiung

be§ fjerjoglicrjen ^Regiments öon bem eben fo unauägefetjten üDrud unb 3lngriffe

2>änemarf§ barauf, unb burcf) ein flugeä 9flaf}t)atten bei geroanbter 33enutmng

aüer günftigen Momente unb cnblict) burd) ttjunüdtjften ©dmtj beä SGÖotjteS Don

Sanb unb Seilten, ganj befonber§ burd) rebltc^e, fparfame unb georbnete SGßixtr)=

fdjaftlicrjfeit. ©o mirb er benn aud) gefdjitbert al§ ein ftuger, gelehrter, in ben

2ßeltr)änbeln erfahrener 9Jtann, ber ben 3uftanb unb baä 33efte be& ßanbeä

genau fannte.

93ereit§ 1682 tjatte ber $aifer ßeopotb I. tf)m ben 3Ibel, auf beffen fyütjrung

ber 33ater toer^ictjtet rjatte , erneuert, er rourbe für fidj unb feine 9iad)fommen

in bie fd)le§mig«l)olfteinJd)e ütttterfdjaft aufgenommen, foroie audj in bie

fdjmebifdje 9ttttetfd)aft unb e§ rourbe itjm ber £itet eineä fcCjrüebifcrjen dtatä»

tatf)§ öerliefjen. %m S)ecember 1694 ftarb ber ^erjog Srjriftian Sllbredjt.

©ein ©oljn unb 9cad)folger in ber Regierung griebrid) IV. (f. 31. ©. 33. VIII,

21 f.) ernannte So. 3um !ßräfibenten beä ©ef)etmtatl)§ unb feinen ©djroager $incier

3um ©tetlöertteter.

ftriebrid) mar tocrrjeiratrjet mit ber ©djtoefter -|>ebmig Sophie be§ $önig§
$arl XII. öon ©djmeben. liefern auf feinem ^rig^juge nadj *ßo!en folgenb

unb beg 9tegieren§ burc^auä unluftig, ging er auf ben tollen *jttan be§ Dberft*

lieutenantS ö. 33ergr)ol3, eine§ ®ct)nnegerfofjne§ be§ beim ^er^og in grofjer ©unft
fterjenben ©tatiratrjg ö. ßlaufencjeim ein, unb öetpadjtete biefem Slbenteurer bie

©ottorpifcrjen ßanbe 3u böflig eigenmädjtiger Regierung (f. 31. 2). 33. VIII,

20); 2B. unb Rinder mürben auf ba§ 3tu§roärtige befcfjränft.

@ine ungtaublidje SBirtb.fcbaft begann unb grcfje, unfinnig abenteuerliche

5ptäne mürben gefcrjmiebet. „SIber ein unglücklicher ©ctju^ äernicfjtete jugteicr)

mit bem Seben be§ tapferen «^er3og§ ftriebrid} am 19. °$üü 1702 bei Slifjoro

in $olen in einem 3lugenblict alle biefe 3lnfcr)läge". 2)eä ^>erjog§ ©orjn i?art

gtiebrid) mar erft atoei ^atjte alt unb mürbe unter 33otmunbfdjaft feiner Butter
unb feine§ 33aterä 33ruber§, be§ ^eraogS ©tjttftian Sluguft (f. 31. ©. 33. IV, 192 f.),

6oabjutor§ unb ermäf)lten 9cacb,folger§ be§ 93ifcb/ ofi öon ßübeef, gefteüt. 20.

blieb an ber ©pi^e be§ ©erjeimratf)g, in toelctjem ficrj itjm ein ©egner in ber

SPetfon be§ ©eorg ^einridt) b. ©örj, 5reib,errn ö. ©c^lil (f. 31. ©. 33. IX,
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389 f.) entgegen [teilte. 2>a§ Sradjten biefe§ 3Kanne3 ging auf ©etoinnung ber

9flad)t. 5Eer -gjerjog « 2Ibmtniftrator, ein junger IDlann öon 29 Sauren, roar

meljr bem Vergnügen unb bem &uju§ zugeneigt al§ ben ©efdjäften, tiefen 9Zei=

gungen erroieS fid) ©ötj förbertidt) , 2B., beffen ©treben auf Drbnung unb
©parfamleit ging, nur {jinberlicb,. Mufeerbem bemühte fid) 2B. ba§ feit bem
Strabenbatjler griebengfcrjluf} beftet)enbe gute SSerrjältnifj 3ur Jhone IDänemarf
ju erhalten in ausgefprodjener ©egnerfdjaft gegen ©örj.

©efteigert tourbe biefe ©egnerfcbaft burd) bie bon 2B. bor bie in ©todfjolm
3um Stotäe ber Gcraierjung itjre§ ©otjneS reftbirenbe ^erjogin SBittroe gebrachte

Unterfudjung be§ tief jenütteten ftinanjjuftanbeä be§ ßanbeS, toetdje burd)au3
äu SBebberfopp'ä ©unfien ausfiel.

ihn-jj barauf, im Secember 1708, ftarb bie ^erjogin SBittroe unb 2B. berlor

in biefer öortrefflidjen ^ürfttn feine befte ©tütje. gg tourbe if)m am ©ottor»

pifcrjen #ofe unfjcimltdj unb er jog fiel) beßljatb, feine $erfon nidjt meljr gefiebert

jjattenb, nad) Hamburg ^urüdf, too er ein Calais befafj, bon fjter au§ noefj an
ben 3ftegierung§gefd)äften tl)eilner)menb unb babei, toie alle 3"t feineö ßeben§,

ber ÜJlufi! feine IJJtufjeftunben meir)enb , ein perfönlidjer ftreunb .gmnbefg unb
23adj'3 unb beren grofjer 23erel)rer.

^IRan berftanb e§ aber bodj, iljn jum ^räfibium einer ©etjeimrattjgfitmng

nad) ©djleätoig, toofjin nitf)t bie '»Dtadjt be§ 3?aifer§, toeldje man fürchtete, reichte,

iju loden. 2lm 19. Secember 1709 fam ber nun 72jär)rige alte ^>err auf bem
©cfjloffe ©ottorp an, tourbe auf baS tjutbboEfte empfangen unb bei ber £afet

trän! ber ^>erjog, toeldjer SBebberfopp'S flugem unb gefetjidtem SJienfte unb fefter

Energie ben fieberen 93efit3 be§ einträglictjen, itjm bon Sänemarf t)art beftrittenen

23iätt)um8 Sübetf berbanfte (f. 21. 2). 93. IV, 192), „mit fefjr gnäbigem Seligen"
feine ©efunbtjeit; aber nad) 2lufb,ebung ber Safet auf bem Sßege in fein ^immer
tourbe er in |)aft genommen unb in einer „£)euerfutfcr)e" in felbtger ftacfjt nad)

ber Seftung £önningen gebracht, ©einem ©djtoager findet, toelcfjen man in

felbiger ftadjt gleidjfaEU tjatte feftneljmen teoüen, gelang e§, 31t entnommen.

S)a§ fetjx bebeutenbe Vermögen , bie ©üter unb bie Käufer in Sübed unb
Hamburg tourben mit 23efd)tag belegt. ©ed)§ $)lonate bergingen, er)e ber ©e*

fangene jum 23errjör gebradjt tourbe. (B fehlte an 2lnftagemateriat. Um biefeä

ju fdjaffen, tourbe bie 2lufforberung bon ben ^an^eln bei ßanbeä angeorbnet:

jebermann tjabe bei fdjtoerer ©träfe jju melben , toaä er Ueble§ bon 28. borju=

bringen toiffe. 6§ melbete fi«^ ^iemanb. 3lber ber ^etf ber 93efeitigung

SBebbertopp^ tourbe trotjbem toeiter berfolgt. Unterm 23. Sunt 1713 erging ein

bon ©örj erfcb,ücr)ene§ 2;obe§urtr)eit gegen il)n „tocgen bieler befonberer 33er»

breetjen", beren aber feineä genannt ftel)t. @g fam jeboer) nic^t jur @jecution.

Sie 3uftänbe im ßanbe tourben toärjrenbbefj in folerjer Sßeife niebergebri'uft,

hak e§ babon t)ei§t: „9Jtan fann mit 2Bab,rb,ett fagen , bafj bie bamalige 23er»

faffung be8 gottorpif(f)en ©taate§ ipsa corruptione corruptior, berberbter al§ bie

Korruption felber toar" (f. 21. 5D. 33- IV, 192, 193).

S)er nad) ber ?lieberlage ^arrg XII. bei ^uttatoa (1709) jtoifdjen ©c|toeben

unb SDänemarf auSgebrodjene Ä'rieg tjatte bie ©djtoeben 1713 in bie tt)nen bom
Ijerjog^lbmtniftrator geöffnete ^eftung Sönningen getrieben (f. 21. 2). 93. IV, 192),
unb fie tourben bort bon ben fie berfotgenben Sänen belagert, ^önig griebrid) IV.

bon Sänemarf liefe burd) einen ^arlamentair ben ^eftungScommanbanten für

baä Seben aBebberfopp^, um beffen ©djutj gegen bie ©ör^'ferjen 2lngriffe er an»
gegangen toar, beranttnortlid) madjen.

2lm 7. gebruar 1714 capitulirte bie fteftung unb 20. tourbe befreit, nad)»

bem er 4 %a$xt unb 4 Monate gefangen gefeffen fjatte, in einem 2llter bon
77 Sauren. SGßunberbar ift e§, bafe i^m leibtid) unb geiftig bei ber langen
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fdjtoeren Jpaft, in bie man irjn gefegt tjatte , bie ihäite ertjalten blieben, bie

Ijeilige ©djrift unb bei* Unterricht in ber 9Jlufif, reellen er einem mit it)m ge=

fangen fitjenben bänifdjen ßieutenant erttjeilte, toie einft in ber i^ugenb in ßübed,

toaren ir)m <g>titfe unb £roft.

93ergeblidj btieb aud) jetjt nod) feine gorberung einer UnfdjulbSert'lärung.

Sliefe erfolgte etft, als ©örj ben Sienft be§ ^er^ogS mit bem ßönig ßarl'S XII.

öon ©djtoeben, too ilm nad) biefeS fetneS neuen Ferren plötjlidjem @nbe ber

2ob burd) £enferS £anb traf (f. 91. S). 95. IX, 393), öertaufd)t b>tte. 3m
3. 1719 erliefe ber -^erjog $arl ^riebric^ eine (Jtflärung: „bafe 3^ro £)ot)eit

benannten 50j[äc)Ttgen treuen S)iener öon alter 33erantmortung loSjäljtten, boriger

©nabe öerfidjerten" u. f. to., itjn in feine alten 9Iemter einfetten unb iljm feine

©üter unb Vermögen äurüderftatteten. 91od) einmal mürbe 9ß. berufen,

in baS ©djidfal beS Kaufes ©ottotp mit feinem erfahrenen Statte einju=

greifen. 6r empfahl, jum Qtocde enbgültiger 9luSeinanberfetjung mit SJänemarf,

aur ©djteStoig, toetdjeS ftetS ber 9lnlafj jum Streite getoefen, SSev^icrjt <ju leiften

unb bafür in |>otftein eine (Sntfdjäbigung „93flug um $flug" ju fud)en. £er
^er^og folgte aber biefem 9£atr)e ntd^t unb oerlor nun ©djleStoig auf immer,

otjne bie 93ortljeile ju gewinnen , bie it)m 20. in 9luSfid)t ftellen 5U fönnen ge=

glaubt fjatte.

2)iefer berbradjte feine legten £eben§jaljre in Hamburg in toiel Sftülje unb
9hfceit um bie 93eorbnung feiner burd) bie kämpfe mit ©ör<$ fd)toer ber=

toorrenen 93ermögenSangelegen()eiten. 9lod) lange Sarjre nad) feinem Jobe fpann

ficrj ein bertoiäelter ^rocefe jtoifdjen ben SOßebbetfopp'ldien unb ©örj'fdjen ßrben fort.

9lm 16. Januar 1721, 83 3at)re alt, entfdjlief ber fo Ijod) geftiegene unb

fo fdjtoer angefeinbete 5Jtann fanft unb rut)ig in ben 9lrmen feiner treuen,

gtaubenSfiarfen ©attin, bie iljn um 10 ^afjre überlebte. 93eibe (Regatten tjaben

iljre ©rabftätte im SDonte &u ßübeef, beffen £anonifuS 935. mar, gefunben.

©$b#. ^robinjialber. 1825, I, 1. — 3af)rb. VII, 304. — b. ßobbe,

©.»£. ©efd)., 9lltona 1854, ©. 2 ff.
— 93remer, ©efd). ©$l.*£., Äiel 1864,

©. 310 ff.
— e. «öiöHer, ©cb>£. ©efd). I, 713. - 3öd)er IV, 1840. —

£amb. ©djriftftellerlej. VII, 586. — ©efd). b. ©ottorf. £ofe8 unter Jperj.

ftriebrid) IV. ftranlf. 1774. — 9tatjen in f. Uniberfität§d)ronif für 1857,
ßiel 1858, ©. 12. — Seitfdc^r. f. ©d)U£>. ©efdjidt^te V, 301, XII, 1 ff.

—
9lrd)ib f. ©efd). beS £erjogtl). Sauenburg. «Diöfln i. 2bg. — 2. Slltoarbt I,

$eft 1, ©. 75. — 3ad)aria§ SBolf, (Sommanbant ber geftung Körnungen.

Sagebud) Dom 1. ^anuarii 1713 bis 30. Vanuatu 1714. Äönißl. 95ud)=

brueferet au Äopen^agen 1714 unb 9lbbrucf banaclj. — ©pitta, S- ©. 93act)

I, 256. - gjlatt^efon, e^renpforte. <m. ü. 2Bebberfop.
933ebberfop: 2b^eobor rj. 3B. , 9iad)fomme bei 93origen

,
geboren am

19, SDecember 1802 ju 5Jlatmö in ber fctjtoebifd}en ^roüina ©ebonen. 5Der

SSater, fdjon bem Könige ©uftaö III. öon ©djroeben bebienftet, teilte als

Äammerrjerr beS Königs ©uftaö IV. 9lbolf nadj beffen 2t)ronentfe^ung 1809
mit iljm ba§ 2oo§ ber 93erbannung. 6in großer 93eretjrer ber längere Qe\t bei

itjm auf feinem ©ute roeilenben ßomteffe be ©enliS , nannte er feine beiben

älteften ßinber nad) beren ©djrift „Ad^le et Theodore" (ögf. aud) bereu „Les
petits 6migr6s

a
unb „Mömoires"). SJiefe beiben älteften Äinber tarnen nad)

erfolgter ©djeibung ber ßttern in bie Sraiefmng be§ bamaligen Hauptmanns
Cuabe in £elfingör, too 2^eobor baS ©tjmnafium bis jur ^}rima befudjte, um
baffelbe 1818 mit bem in 5pioen ju bertaufd)en, öon too er 1821 jum ©tubium
ber Dtedjte nad) Äiel unb 1823 nad) ©öttingen ging. Waä) bem im 3. 1825
erfolgten Stöbe feines 93aterS 30g eS ifm nad) ©d)toeben jurüd, too er ein 3ar)r

lang in Upfala ftubirte, fidj boitiger ©itte gemäfe in mehreren ©pradjen, unb
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amar in fleben , nämlidj ©cf)mebifctj , SDänifctj , 2)eutfct)
, granaöfifctj (oer SSater

fpractj Pormiegenb granjöfifcb,) , Cmgtifcr) , Sateinift^ unb ©riedjifcb, einfütjrenb.

aber er l)atte fiel) bodj in ©djmeben nicfjt mieber acclimatiftren fönnen , fetjrte

1826 nadj ipolftein jurücf unb trat Pon t)ier aus im $• 1826 in bie ©ienfte

bes £)eraogs Sßeter Pon Glbenburg. 1828 im Slmte 3tt>iftf>enarjn als Slubitor

angeftettt, bertjehatljete er ftd) mit ber bamaligen Unterpriorin bes bamaligen

abeligen Älofiers ^reetj in «g>otftetn, SJteta b. 9tumot)r, unb gemann in itjr eine

grau Pon Seltener glitte bes ©eiftes , Sterftanbes unb ^erjens" unb @t)arafter=

ftärfe, eine edjte £>olfteinerin, ber es nicrjt fo leictjt mürbe mie bem mecjr foemo=

politifdj angelegten ÜJianne, fiä) in bie fo ganj anbetsartigen otbenburgtfctjen

SJerrjältniffe einzuleben.

3fm 3f. 1831, nad) motjlbeftanbenem ^meiten Crramen, mürbe er als 2anb=

geridjtsaffeffor nactj Neuenbürg, mo einft griebr. Seop. Stolberg „ßanbbogt"

mar, Perfekt unb l
1

2 3>af)re fpäter an bas Sanbgerictjt , bann bie ^uftiäfanjtei

unb enblid) an bas Cberappettationsgeridjt in Clbenburg. ©ein Päterlict)er

SProtector mar ber «im $. 1849 Perftorbene CberappettationSpräftbent 9tunbe.

3)as in ben breiiger 3>af)ren unb bis in bie fecrjaiger ^acjre fet)x Heine ©täbtctjen

Dtbenburg jtid^nete fictj butct) ein reges geiftiges ßeben aus, an bem SB.,

empfangenb unb gebenb, gana befonbers mujtfaüfcrj, ficrj bettjetligte. Slnmutcjenb

mar bas 3ufammenmtrfen aller ©tänbe ber fleinen 9ftefibena unb bie Stjeilnatjme,

meldje aucrj ber grofjl). §of, bem SB. al§ Äammertjerr mit inniger Verehrung

für fein gürftentjaus, angehörte, baran geigte.

$m $. 1841 befugte SB. mieber fein ©cfjmeben unb auctj 5Dänemarf in

ftcbenroöctjentlictjer Steife, roetcrje einer ameibänbigen ©crjrift: „Silber aus bem
Sorben" (1844, 45) jur ©runblage biente, moran fiel) 1847 bie Ueberfetumg

ber fdjmebifdjen (Sraätjlung „@in 9iame" Pon „Dnfel 9lbam" (Söetterberg) fdjlofj.

33on bem ©tutme be§ SfatjreS 1848 mürbe SB. in feiner leidsten ©rregbarfeit

mit Eingenommen unb ba befonbers buret) bie ©rtjebung ber ^erjogt^ümer ©di)les=

mig=|)olftein gegen Sänemarf. „$ftein |>er3 fdjlug mieber marm für 2)änemarf,

mo mir fo Piel Siebe p 2f)eit gemorben", fagt er; aber nietjt minber marm
füllte er für bie §erjogtt)ümer. %t)m tarn ber ©ebanfe einer Vermittlung burdj

ben ßönig Dsfar Pon ©ctjmeben. 6r ftettte fiel) <ju folcrjem gmeefe ber proPi*

forifdjen Regierung ber ^eraogttjümer jur Verfügung unb mürbe im Suli 1848

an ben Äönig D^lar abgeorbnet. öbmol ber ß5nig nicb,t abgeneigt mar, mit bem

y*eid)§Perroefer in granffurt a. W. in Vertjanbtung megen bei ©ad)e ju treten,

blieb fie bocij erfolglos.

3m folgenben ^aljre mürbe SB. berufen, an ber 9teugeftattung ber otben=

burgifc^m 2anbe8firc^e als 3Jlitglieb ber conftituirenben ©pnobe mitäumirfen.

SBie er felbft fagte, arbeitete er baran „als ber 9tabifatften einer". 3m Mre
1853 erfuhr bie fo gefdjaffene ÄircrjenPerfaffung eine 9tePijton, an ber So. gteicr)»

falls mit Eingabe tfjätig mar, mie feine ©c^rift : „®ie Verfaffung ber ePangetifd)«

lutrjeriidjen Äirc^e bes £erjogtt)ums Olbenburg, eine überfic^tlicije Sarftettung

ber 3ftePifion bon 1853" bezeugt, melctje bis Ijeute in ftetem praftifdjen ©e»

braudie geblieben ift. Dies lebhafte ^ntereffe unb feine $enntnijj ber S)inge

Peranla^te feine (Ernennung 311m ^Jlitgliebe bes Cberfirc^enratfjs , ber oberften

^irc|enbeb,5rbe bes ßanbes, in melier er bis furj Por feinem 2obe aus feiner

intimen Äenntnifj ber @ntfterjungäQefct)idt)te ber Verfaffung unb ib^rer ?lusfüb,rung

eine lebenbige Cueüe für bie SSeantroortung aujtaucl)enber 3roeifelöfragen blieb.

2ln feinem ©arge bezeugte einer feiner Kollegen aus bem Oberfircrjenratb,e iljm:

211s bie Sanbesfirc^e nacb, neuen formen gerungen
,

fei es irjm Por allem eine

^erjensfacEe gemefen, bie (Semeinbeglieber jur ©emeinfcljaft unb Mitarbeit an

bem neuen 2lujbau unb ber Fortführung be§ firdjlicrjen ßebens t)eran au aieb,en.
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@r erfannte unb toürbigte baS 6r)riftentt)um überhaupt als baS Sitten 6e=

ftimmte «JcettungSmittel unb fo tjatte auf itm tiefen Güinbrud baS „Otautje

«gmuS" in Hamburg unb beffen ©rünber Söidjern gemalt. ßür tourbe baburdj

beranlafet 3" einer ©djrift „2>aS Staulje £auS. Gin SBilb auS ber 3eit" (1851)
(ogl. audj: Olbenberg, %. <g>. äöidjem II, 10) unb äur ©rünbung eines 9tet»

tungSfyaufeS für bertoatjrlofte $inber in Dlbenburg, ber „(Sicrjenrjof'' genannt,

baS aber nur toenige ^arjre erjftirte.

$m 33erein mit bem ©trafanftaltSbirector Jpot)er ^u 53ed)ta unb betn Ober»

abbettationSpräfibenten t». 33uttel toibmete SCß. fidj mit Eingabe bem Söorjte ent=

laffenet Sträflinge, für beren (Errettung auS bem inneren 33erberben burdj bte

9Jcad)t beS (SrjriftentrjumS er audj im 3utf>M)aufe, man lann eS fagen, innige

Söerbinbung mit ben unglütflidjen Sträflingen fudjte. @r barf überaß ein «Reifer

ber «Jlottjleibenben, benen er begegnete, genannt toerben. „Gittere Erfahrungen

blieben itjm nidjt erfpart", fo liefe eS an feinem ©arge, „fie beugten irjn toot,

aber fie bradjen irjn nidjt; feft blieb feine Siebe , bie 2llleS (joffte unb 5ltteS

glaubte". Unb biefcr Glaube an ©ott unb bie «ütenfcrjljeit erhielt irjn frifdj

unb lebensfroh bis ins Sllter.

9tegeS geiftigeS ßeben rjerrfdjte in bem gafitidjen SBebberlob'fdjen £aufe,

baS jebem fdjöngeiftigen unb geiftlictjen Sntereffe offen ftanb unb bieten tjerbor=

xagenben ^erfönlidjfeiten Slnjierjung bot. Slud) aufeertjalb beS Kaufes blieb 20.

bi§ in fein Sllter allen Anregungen jugänglid) unb regte felber an, beffen jutn

3eugnife bient u. a. bie SD enffdjrift jum fünfzigjährigen ©tiftungSfefte beS litte»

Tarif ctj--gefeltigen SSereinS in Dlbenburg (1849). „SllleS ift Euer", biefeS SBort

ber ^eiligen ©djrift, baS er fo befonberS gern braudjte, fönnte als «ntotto feines

bielgeftaltigen SebenS unb SBirfenS gelten. „3)ie tjerrlidje greifjeit ber iHnber

©oiteS" mar baS, toonadj er auS ber SLiefe beS SrjriftentrjumS für fidj unb Sitte

rang. (Sir ftarb am 15. gebruar 1887, nadjbem er am 30. September 1878
mit feiner ©attin , beibe in tounberbarer grifdje , bie golbene ^>od)jeit gefeiert

rjatte. 9tur ein IjalbeS $arjr mar er Söitttoer getoefen. S)ie |>eiltge Sdjrift,

beren «JteueS 5£eftament er täglidj im Urtejte laS unb bie grau «JJcufica, beren

berftänbnifeboller jünger er in feltenem «JJtaafee toar, blieben irjm, wie einft

feinem Slrjntjerrn, bie treuften ^Begleiter burd) fein reid) gefegneteS Seben.

«01. b. äßebberfob.
SöcbcHllb: 51 n ton Sljrifiian 20., ©efdjidjtSforfdjer, geboren am 14. 2flai

1763 ju 33iffeltjöbebe im ^erjogtlium Serben, f am 14. «JJtärj 1845 in ßüne«

bürg. SB. mar ber Sotjn eines befonberS um bie ÜJtoorcultur tootjtberbienten

93eamten, |>einrid) griebrid) 3B. , SontributionSeinneb.merS unb SlmtSbogtS ju

SSiffelb^ötiebe , non bem er baS ©ut ©ro^ ^»äuSlingen erbte, baS er balb nad)

beS SSaterS 2obe öerlaufte. 20. , bon bem 93ater in «Iftattjematil unterrid)tet,

befud)te feit 1778 erft bie ©djule beS ÄlofletS ©t. 9Jtid)aeliS ju ßüneburg, bann
bie ©omfdjule ju Serben, beren neuer föector, 3o^. 6^tift. Waier (f. 51. 2). SS. XXI,
202), Dielfad) anregenb auf irjn roirfte. 9lad)bem er feit 1782 in ^»elmftebt

unb in ©öttingen ,3uhi ftubirt rjatte, liefe er fidj in ^annober' als 3lbbocat

nieber, trat aber balb in bie 93eamtcnlaufbarjn über unb mürbe 1790 ©ericrjtS«

fdjreiber in «Jteuftabt unterm ^onftein (bei ^Ifelb). 1793 tourbe irjm bie Stellung

au ttjeil , bie i^m bie für fein ganzes Seben entfdjeibenbe Sftidjtung gab. $üt
llebernafjme beS JHofteramtS ju ©t. «JJtidjaeliS in ßüneburg berufen, tjatte er

Suftij unb Slbminifiration ju bertreten, anfangs unter bem Sitet eineS 3lmtS=

fdjreiberS , ber getoö^nlid)en 93ejeid)nung ber bürgerlichen 3fnt)aber ber localen

SSertoaltungSftelten , bann als Stmtmann, aule^t als Dberamtmann. 3llS ib^m

ber ßanbfd)aftSbitector unb 9lbt 3U ©t. 9JHd)aeltS, g. e. b. 93ütoto (f. 51. 2). 93. III,

524), bem er fein 5lmt ju banten rjatte, bie Orbnung beS ^lofterardjibS über«
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trug, begann SB., ber auf ber Untbeifität feine fctjulmäfjige SBorbitbung für ($e=

fdjidjte genoffen tjatte , tjifiorifctje ^ülj§toiffenfd)aften ju [tubiren. 2ln toiffen=

fdjaftlictjem ^ntereffe ^atte ei ib,m nie gefehlt : fetjon lüät)renb feiner 5lbbocaten=

trjätigfeit in £>annober tjatte er ein Seraeicrjnifj ber ßanblartenfammlung be§

Ijerjogä bon ?)orf bearbeitet. 3)ie gruetjt feines ©elbftubiumS toaren genea=

logifcfje, geograpf)ifcf)e , djronotogifclje (üüinjelunterfucrjungcn unb urtunblicrje Mit=

Teilungen jur ©efc^i($te 5lorbbeutfcrjlanb8 unb ber 9?acr)barlänber, bie er im
|>annoöerfcr)en Magazin, fbäter im 23atertänbifcr)en 2lrct)ib, aujjerbem aber aueb,

in felbftänbigen ^ubticationen niebertegte. 3" ben teueren gehören ber 1799

beröffentticrjte ^robebruef eine§ 2lbfct)nittä auä bem 9tecrologium be§ J?lofter§

©t. Mictjaeliä; bie Eingänge ber Steffen (introitus missarum) , ein Seitrag jur

Chronologie (Sraunfctjtüeig 1815); bie Tabula Waidemari I. regis Daniae ori-

ginem et coguationem Russicam illustrans (Brunsv. 1816), eine 3u fammen=
faffung ber 9tefuttate einer ber ^opentjagener ©efellfctjaft ber Söiffenfdjaften 1810

überreichten, aber ungefrönt gebliebenen !ßrei§fcrjrift, bie fpäter in bie 9toten II, 9

überging unb SJarjtmann'g (®efctj. 0. SDänemart I, 222) Suftimmuug fanb.

2lu£ bem ßüneburger 9cecrologium fteuerte er ju ber 9tu§gabe beä SEljietmar bon

Berleburg, bie im £obe§jat)r tt)re§ dbitorg, %oi). Sluguftin äöagner, 1807 er=

festen , 9loten bei , unb bie gorm , in ber tjier ein mittelalterlicher ©efdjictjtg»

fctjreiber betjanbelt mar, empfahl er noctj in feiner 3ßrei§ftiftung al§ dufter.

»Tleben ben bem Mittelalter jugetoanbten ©tubien befdjäftigten U)n arbeiten jur

ßrfenntnifj ber ©egentuart in iljrem meltgefcfjicrjtlicrjen 3ufamment)ange. @r fte^t

babei unter bem @inftufj ber tjiftorifcfjen ©ctjule , bie ben Ausgang be§ 3arjr=

rjunbertä berjerrfctjte unb buret) bie tarnen ©ctjlöjer, ©pittter, ^otjanneg t». Mütter

unb beeren be3eicb,net toirb. Sludj ber befonbere SGßertb,, ben er in feinen uni=

berfatljiftorifdjen arbeiten auf bie 2)aten ber (Murgefdjidjte legt, roeift auf biefen

3ufammenrjang f)in. SDen 1801 beröffenttidjten S)en!toürbigteiten ber neueften

Sefdjicrjte feit 1783 in crjronologifctjer Ueberfid)t folgte 1812 ein djronologifdjeä

£anbbud) ber Söelt« unb Sölfergefcrjictjte , ba§ 1818 in ftat! bermetjrter 5lu§=

gäbe erfctjien. 6r t)ätte e§ gern fpäter fortgeführt, aber ber Serleger tonnte Ui
ber Äoftbarfeit be§ SDruäeä mit ben leichtern arbeiten be§ £age§ nidjt coneurriren.

©o ift nur eine big 1845 reidjenbe fur^e 3ufammenfaffung unter bem £itet:

„SBettbjftorifctje (Jrinnerunggblätter" (ßüneb. 1845) no$ beröffentlicrjt. Stile

biefe arbeiten finb in Sabettenform gehalten unb foüten, mie fie itjrem Serfaffer

bei feinem ©elbftubium gebient tjatten, auetj anbern Ueberfictjt unb 3ufamnien»

b,ang erleichtern. 3uberläffigfeit ju erreichen galt U)m alg ^öcfjfter *preig, unb

man toirb eg U)m glauben, bafj bag *fttebcrfdjreiben Weniger 3^len oft ©tubien

ganzer Sage gefoftet rjabe unb bag dtjvonoloflifcfcje #anbbucb, bie gruefit fieben=

jätjriger Slrbeit fei. (Sine brüte föeitje feiner ©djrtTten ift au§ ben großen bon

So. felbft erlebten 2ßeltbegebenb,eiten ermadjfen. ©ie finb rein ftatiftifc|er 2lrt,

toie ber „Almanac des ambassades" (1803), eine atpl)abetifcb,e ßifte ber Orte

(SuropaS mit Eingabe ber in iljnen refibirenben ©efanbten, Gonfutn unb biplo=

matifcl)en Agenten, eine mit ben Mitteln eine§ ^ritmtmann§ auggefüb^rte feb,r

refpectable Seiftung, unb ba§ auf Anregung ben 3fr. $ertb,e§ jufammengeftellte

^ja^rbueb, für bie rjanfeatifdjen ©epartementS, insibefonbere ba8 ber glbmünbungen

(Hamburg 1812). ?lnbere tjaben ben etjarafter bon glugfcfe.riften, roie bie Slu8»

gäbe be§ ftriebenä bon ßünebille in franjöfifdcjer unb beutfcfjcr ©pradje mit ein»

feinen Slnmerfungen (1801 unb 1803); ober bie ben ßüneburger Sorgäugen

auä bem anfange be§ a3efreiung§friege§ getoibmete urfunbliclje ffiarftettung

:

Serb^aft unb Befreiung ber b,unbert ßintt)ob,ner ßüneburgg im Monat Slpril 1813

(ßüneb. 1815); ober ein ©ebictjt jur Segrüfjung beS Cberftlieutenantg b. 9iam=

bob,r beim ßinjuge feines Bataillons in Lüneburg am 6. Februar 1816. 2Bälj=
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renb bet Srembtjerrfctjaft mar 2£. auf feinem Soften berblieben unb führte unter

bem £anbfctjaftSbirector b. 2entbe bie 33ermaltung fott. 5Die dinnatjmen maren

febr aufammengefctjmotaen, bon ben ©cbulanftalten beS ÄlofterS bie föitterafabemie

faum noct) befudjt. SDie franjöfifdtjen SJnfüectoren , (Subier unb ber ©taaiSratt)

9toel, bie Lüneburg im $. 1811 befucbten, fcblugen beStjalb bie .gufammenlegung

ber ©dmlanftalten beS ®(ofterS unb ber ©tabt ^u einem Stjceum bor. 9lact)

33efeitigung ber grenibberrfctjaft blieb bie ©teile eines SlbteS bis jum Sfabre

1820 unbefejjt. SBätjienb biefer Sßacanj lag bie 33ermattung allein in ben ^pänben

beS $lofteramtmannS, unb 20. benutzte bie 3^tt, um bie ©djulbenlaft ber Sttf"

tung ju erleichtern, it)re Oefonomie ju berbeffern unb bie SluSbeute ber (Saline,

bei ber baS $lofter mefentlicb interejfirt mar, au beben. 9iacft 1820 entfiaub

bie Arbeit SBebefinb'S, bie ihn unter ben (StefcbicbtSforfchern am meiften befannt

gemacht, bie „9coten 3U einigen ©ejct)id)tfcr)reibern beS beutfdjen SJUttelalterS",

an bie feber juerft bei feinem Flamen erinnert mirb. @S ift baS eine ©amm=
lung äat)treict)er fleiner (Sinaelforfdjungen, bie bon 1821 bis 1836 in aetjn heften

erfctjienen, bie au brei 33änben aufammengefafjt tourben («Hamburg 1823, 35, 36).

2)ie 94 Hummern, jum Streit Bearbeitungen fdjon früher publicirter Unter«

fudjungen, enthalten Beiträge aur mittelatterlictjen ©eogra^tjie ober finb genca=

togifctjen, auch, tool biblomatifcr)=chjonologifctjen ^ntjaltS: alle baS 3*^ berfolgenb,

jur Slufftärung ber batetlänbifctjen , befonberS ber norbbeutfctjen ©efctjictjte ju

bienen. 93eim aufmerffamen ßefen unb SEßieberlefen ber Quellen hatte er manche

Sluflöfung bon ©crjtoierigfeiten gefunbeu , bie anbern nulltet) fein tonnte , unb
begnügte fict) mit il)rer 53eröffenttict)ung. SDie ©efct)ichtfct)reibung überlief er

anbern: feine Aufgabe fanb er in ber grünblichen ßrforfchung beS (Sinaelnen.

2luch bie ©chrift: „^ermann £>eraog bon Saufen" (Süneburg 1817) mit bem
9lebentitel : „erfte Vorarbeit ^ur ©efdjic^te beS Königreichs -gmnnober" beftebt

nur aus fedjS einzelnen ©tüäen urfunblidjer (Sirläuterung jur ©efchidjte |)er=

mann 33iflung'S. 3B. beflagt, bafe fo toeuig für Äritif unb Auslegung ber

Quellen ber beutfehen ©efchichte im 93ergteich mit ber claffifct)en Philologie ge=

fetjebe unb fragt : ift benn bie Äenntnifj ber baterlänbifetjen ©efctjictjte unb 33er»

faffung nicht auch Philologie? (Sr begrüßte eS als ben Slnbrud) eineS gotbenen

3ettalterS, als bie Anfänge ber Monumenta Germaniae historica t)erbortraten unb
beneibete bie ^"tgenoffen, bie bie 33olIenbung beS großen 9cationalmerfS erleben

mürben. S5ie „9toten" tjaben fict) auetj an ber QueÖenberöffentlichung beteiligt:

baS £eft 9 enthält baS botlftänbige Wecrologium beS «MichaeliSftiftS (1832),
öon bem 2B. einige breiig Saljie fiüber nur einen *Jhobebrucf tjatte bortegen

fönnen; baS <£>eft 4 (1823) baS Chronicon Corbejense, baS bon ftalcfe

(f. 91. 3). SB. VI, 546) bei feinen (Sorbeier arbeiten bielfad) benufet, aber noef)

nic^t im ©anjen beröffentlid)t mar. 2luS einer ber 5Jtitte beS 18. MrljunbertS
angefangen, bon ©treibt (f. 21. ©. 33. XXX, 710) reöibirten, Slbfc^rift ber

föniglicrjen Sibliotb^ef au |)annober ebirte baS angegebene |>eft bie Sb^ronif, in

ber 3B. eine ber ber)anbelten 3«t (768— 1187) gleid)aeitige altmäb^lic^ entftanbene

Quelle erblictte. 2ltS 33ebenfen gegen bie (Sctjttjeit ber Quelle gettenb gemadjt

mürben, auerft bon ©tenaet in einer 9tecenfion ber 91oten öom äab^re 1825, in

bollern Umfange bann bon 9tanfe unb feinen ©ctjülern (9lanfe, ©. 20- 51, 481),

ftettte SB. 1837 ber f. ©efeEfd&aft ber äöiffenfäaften au ©öttingen 100 S^aler

aur 33erfügung, um buret) SluSfctjreibung einer Preisfrage: fritifefte Prüfung ber

(Sdjtljeit unb beS SBert^S beS Chronicon Corbejense unb ber Fragmenta Corbe-
jensia ben ©treit aur (Sntfcfieibung ju bringen. S)aS ßrgebni^ mar bie Krönung
ber $reisfcbrift bon ®. 2ßai^ unb ©. ^piifd^ , bie in gvünblicber Unterfucbung
bie Unecbtbeit ber angebtieben Quelle bartegte (f. %. ©. 33. XL, 605). 3Jß.,

ber fict) nietjt entfcblieBen fonnte „einen anerfannt reebtfetjaffenen ^IJiann" mic
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galdfe preisgeben, auf ben bie llnterfudjung bie ftälfdjung aurüdCgcfü^rt tjatte,

f)iett nocfi an ber @cr)tcjeit feft, unb auf (Srunb einer neuen burtf) bie tjiftorifcr)=

trjeologifcrje (Sefellfcfjaft in 2eip3ig gefteflten, btefteicfit burdj 333. berantafctcn,

Spreiäaufgabe trat flippet, (Sonrector in Serben, ber bei ber (Söttinger 33eroerbung

unterlegen mar, nochmals für ba§ Chronicon Corbejense in bie Sdjranfen. 2)ie

beutfd^e (Sefcrjicrjtßforfcfjung rjat baburcr) feine bortrjeürjaftere Slnfidjt bon bem
SBertfoe ber Gbronif getoonnen, unb auctj bie 33erfucrje, Saide al§ ben burcfo bie

gälfcfcungen anberer, etroa ^auttini's getäufdjtcn fjinpfteflen , finb otjne fiebern

Erfolg geblieben. 2)em bon 393. beflagten Mangel an 9Jtitteln ^ur götberung
ber gefcfoicfetlicben Stubien rjat er felbft abjurjetfen gejuckt, babureb bafj er fdjon

im $• 1816 ein üteftament errichtete, roorin er 8000 Sltjater (Solb au einer

Sßreisftiftung für beutfdje (Sefcfiidjte ausfegte unb ber föniglidjen (Sefettfdjaft ber

SÖiffenfctjaften ju (Söttingen mit ber Sluflage überwies, nad) feinem S£obe ben

Zinsertrag bon äerjn <$u aebn Sarjren 3U berroenben, um brei greife ju je 1000
Stjaletn für bie beften Bearbeitungen bon ©egenftänben ber beutferjen (Sefdjidjte

ju ertheilen. üDie 33orberr)anblungcn toaren aroifdjen 28. unb 3. (S. Qndjrjorn

in (Söttingen bertrautid) gefütjrt toorben. 2)ie Stiftung, bereu llrrjeber nad)

aufjen bin unbefannt blieb, erhielt 1826 bie Betätigung bei Königs unb trat

nacb bem £obe beS Stifterg in 3ßirtfamfeit. Sftjre unterm 24. 9tobember 1846
burd) bas fönigl. Uniberfitätscuratorium beftätiglen Statuten erfuhren neuerbings

eine mit bem 14. 'JJMra 1896 in (Seltung tretenbe llmgeftaltung , bie fieb be=

fonbers burdj Einführung fünf iäbriger Zeiträume für bas 2lusfcbreibenbiftorifd)er

greife bon ber frühem Einrichtung unterfdjeibet. 2>er föniglidjen (Sefettfctjaft

ber 333iffenfdjaften ju (Söttingen gehörte 2B. feit 1818 als Sorrefponbent
,

feit

1837 atä Ebrenmitgtieb an. 33ei feinem SDienftjubitäum jum 5. $uli 1840
berliefjen ibm bie ptjitofopfjifdje gacuttät ju Sena unb bie juriftifdje ju (Söt*

tingeit bie SDoctorroürbe honoris causa; bie lefete mit ber ^Rotibirung: civilium

rerum peritiam cum historiae studiis intimo foedere copulanti , de his ipsis

studiis omni modo promovendis meritissimo.

Eonberfationelejifon ber neueften 3 e*t unb Sitteratur IV (Spag. 1834),

S. 899 (angebtictj nacr) eigenen $Rittr)eilungen 3Sebefinb's). — bleuer 9lefrolog

ber SDeutfcrjen, 3g. 23 (1845), II, 1113. — «ptttter-Oefterlerj , (Sefd). ber

Unib. (Söttingen IV (1838), S. 96. — b. 2öerjb>Eimfe, SDie Siebte bes ßt.

St. «micbaelis (Seile 1862), S. 401, 446. — 2bimme, 3uftänbe 4?annober*

unter franaöfifcb=tDeftfäl. £errfcbaft II (&annob. 1895), S. 275
ff.
— 3ppel,

33rieftoed)fet jroifcben (Srimm unb SDacjlmann I, 323, 350; II, 478. —
Hamburg. Gorrefponbent 1839 9lr. 32 unb 9ir. 38; 1845 9h. 65. —
Stammbaum ber $am. SBebefinb (gebrueft) — Steten ber SBebetinbftiftung.

2f. 5 ren ^ oox H-
ScbcfhlD: Srana Sgnaa 30., 3furift, geboren 311 ©ibotbtjaufen (@ic§8=

felb) im 3f. 1710, j ju ^)eibetberg am 12. gebruar 1782. @r mar erlogen

bei ben ^efuiten in ^eitigenftabt, r}atte feine Stubien in |?eibelberg gemaefet,

im 3f. 1734 eine ^rofeffur ber 9tedjte an ber neuen Uniberfität gutba errjalten.

3m 3- 1742 folgte er einem 9tufe als ŝr°f«!

ffor oeg römifeben 9tecljt§ nadj

^cibelberg mit einem (Sefeatte bon 646 fL, rooju 1 ^uber 3Bein unb 12 Gatter

Äom famen, rourbe 1770 ©ebeimrattj unb 5ßrofaniler. Seine Scferiften be=

banbeln bie burefi ben 9leligion8= beäro. ,5Beftfätifc^en ^rieben georbneten 33er»

^ättniffe ber (Sonfeffionen, ßinfüftrung neuer, finb für ifire 3«t nietjt ob^ne

3Bertb.

SBeiblicfc, 33iogr. 9la$r. II, 437, III, ftacfctr. 284. — ^ütter, ßitter.

II, 126. — Acta saecul. Heid. p. 241. — £aufe II, 299. — b. Sdjulte,

(Sefcl). III, 217, 279, 286. b. Schutte.
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SBcbcftnb: ©eorg ^of ef 28., ^urift, geboren als ©otm beS VrofefforS

Stanj Sgnaj 2ß. ju fjulba am 6. JSfuti 1739, f ju «g>eibetberg am 11. 2Iugufi

1789. @r fam als Äinb mit feinen Altern nadt) Jpeibelberg , Wo er feine

fämmtlicfjen ©tubien machte, uno im 3j. 1767 bon feinem Sßater jum Dr.

jur. utr. promoöirt würbe, ^m $. 1762 t)atte er eine aufjerorbentlidje, 1763

eine «ßrofeffur ber 3fiedt)te erhalten als Stbjunct feines VaterS, in beffen Set)r=

fanjel er eintrat. (£r berfa^tc im %. 1786 ben ßntwurf ber neuen UniöerfitätS*

ftatuten, welcher bom Äurfttrjten genehmigt Würbe, ©eine fdjriftfteüerifcrjc

Stjätigfeit mar bem ©taat§= unb Äirctjentecrjte
, fowie ben beibeS berüt)renbcn

©egenftänben gewibmet, inSbefonbere bem «JteligionSfrieben, einzelnen Materien

beS ftaattierjen iRecrjtS in Äirdtjenfadjen. S)ie einzelnen ©djriften Ijaben burdjweg

irjr braftifdt)eS ^ntereffe berloren, finb aber für bie bamalige 3eit Wertt)boll.

«Pütter, Sitter. II, 126. — SBeiblid), Siogr. ftacfjr. II, 438. - teufet

IV, 149. «Jtadjtr. I, 665, IV, 790, 861, V, 509. — Acta sacr. saecul. acad.

Heidelberg, p. 241. — &aufc, ©efdt). II, 286, 297, 299 (©erjalt 550 ft. unb

5 Ofjm 2Bein, 6 Gatter ßorn). — «öleine @efä. III, 253.

b. Spulte.
üBebelinb: ©eorg S^riftian 23)., geboren am 8. Januar 1761 ju

(Söttingen, erejiett ben erften Unterricht auf bem (Srjmnafium unb bie <£)eran=

bilbung au bem bon it)ni erwählten äratlicfjen Berufe auf ber ,£>ocf)fdt)ule feiner

SBaterftabt. 9ladt) SBeenbigung feiner wiffenfcrjaftlicrjen Vorbereitung (1780)

wirrte SCß. als Slr^t erft in USlar unb bann (feit 1782) 'in ©iebljola. Surcrj

Veröffentlichung einer 9teit)e öon ^Beiträgen für mebicinifc^e gacrjblatter fam 20.

in SBejiecjungen ju bem als Slrjt unb ©ctjriftfteller in t)orjem Slnfecjen ftetjenben

unb in ben toeiteften Greifen gefeierten furmainjer Seibarjte Gtjriftoplt) ßubtoig

^offmann, ber bem bielberfbredt)enben jungen 9Jcann erft eine ^Berufung nadt)

9Jtüf)Ir)eim a. föt). als ©tabt= unb SanbbtjrjficuS unb bann (1787) naefj «JJlainj

al§ 9lrjt beS ßurfürften unb als «ßrofeffor ber Xtyxaph an ber neugeftalteten

.gwcrjfdjule oerfdt)affte. 9tect)tfertigte nun audt) SB. burdt) feine ßeiftungen ben

an ifjn ergangenen Stuf in bollem $ftafje, fo berftanb er eS nidt)t, auf bie

S)auer baS Sßofjlmolten feines ©önnerS fidt) ^u erhalten, Woburct) er am für»

fürfitierjen «g)ofe , ber |>offmann Ijodt) Ijielt, fxcrj gerabeju unmöglidt) madjte.

SStieb bem alSbalb bom ^>ofe entfernten 233. bie (Stellung als UniöerfitätSletjrer,

mit toeldjer eine ausgebreitete äratlidje S£t)ätigfeit berfnüpft war, fo fdjien 20.

bie Entfernung bom ^efe nidjt fo leierjt %u berwinben, tote man baS bon einem

geiftig fo rjoct) fteejenben Scanne fjätte erwarten- foÜen. «JJlit Veginn ber fran=

äöfifdjen ©taatSumroälaung, bie auf bie 3uftänbe in ben beutfdjen Sänbern am
Slfjein nicl)t otjne ©influl war, fctjlo^ 20. fidj an einen ßreiS bon mifjöcrgnügten

^Ulainjer ^Beamten unb ©etetjrtcn an, welche fidt) an ben Sieben ber l)erbor=

ragenbften 9Jlitglieber ber jranijbfifdjen 9lationalöerfammlung für bie ©runbfätje

ber ^reitjeit unb ©leicfjljeit begeifterten unb im gortfcr)reiten ber ^Bewegung,

beftärft buretj Sßerbinbungen mit ben föebubüfanern im @tfa^, immer entfdjiebener

al§ ©egner ber befterjenben ütegierungSform auftraten, ©ine bebenflidt)e Söenbung

nafjm bie Vorliebe bon äö. für bie ^anjofen an, als ber franjöfifclje ®eneral

ßuftine im October 1792 fict) aufhielte, bon Sanbau auS ber ©täbte ©peier,

SöormS unb ^ainj ficrj ^u bemächtigen. @S ftetjt nämlicrj burdt) gleicfjjeitige

franj. 3 euön^ffc W> bafe 20. bereits öor bem (äinjuge Guftine'S in ^IRainj mit

biefem fidt) in Verbinbung gefegt unb in ©emeinfetjaft mit bem früheren mainjer

^ßrofeffor Dr. S)orfdt) unb mit bem ^ßrofeffor Dr. 5Böt)mer auS SBormS gu bem
©elingen beS ^anbftreicrjeS auf bie Seftung sJJlainä Wefentlict) beigetragen tjat.

5ln bem S£age, an Welccjem ßuftine in ^Begleitung bon 20. in ^Rainj einbog,

nerlangte biefer unter Berufung auf baS 3^ugni§ beS ©eneralS in einem an ben
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sftationalconöent gerichteten ©(^reiben ben SEitel eines franzöfifctjen SBürgerg

(„Je demande ä la nation frangaise le titre de citoyen franc;ais et de m'adopter

au norn de ses enfants"). 3n einem gteid) nadt) ber Sinnacjme ber ©tobt an
ben ßonöent erfiatteten SSriefe rütjmte ßufitne bie Sttjätigteit öon SB., ben er

fofort in SDienfi natjm. 2ll§ einer ber öertrautefien sJtatt)geoer unb ©et)i(fen beg

franz. ©eneralg roibmete SB. nunmetjr ttjeilg auf ber 9tebnerbüt)ne in ber ®e=

feEfctjaft ber 9 reunbe ber f^reifjeit unb ©leicrjtjeit, tt)eü8 in ber treffe, namentlich

burct) Verausgabe einer S^itung („%tx Patriot") feine ganze ihaft ber Aufgabe,

bie 23eroot)ner öon 9Jtainz unb öon ber Umgegenb zur 2Innaf)me ber franz. S3er=

faffung forote bazu 31t beftimmen, bafj bie S3ürget bei bem ßonöente um bie

ßtnöertetbung beg öon ben franzöfifctjen Gruppen befefeten Sanbftricljeg am Sd^ein

in bie granfenrepubttf nactjfuctjen füllten. 5Die SDienfte, roetctje bamalS SB. unb

mit it)m bie anberen gütjrer ber Stubiften ben granjojen teifteten, roaren eineg

®eutfd)en untoürbig ; öerfpractjen boct) SB. unb gorfter ben Sfafobinern in $arig,

fie mit ben Vorgängen im Innern üDeutfctjlanbg befannt zu mactjen. „Site

5laci)ri(ä)ten", fo fctjrieben fie nact) $atig am 12. SDecember 1792, „roetctje 3t)r

öon ben Ärieggoperationen unb anberen potitifctjen Vorgängen öon ung erroartet,

roerben mir mit Güifer bemüht fein, @uct) nact) beften Gräften mitzureiten."

2luf gleicher Stufe ftefjt bie Stjättgfeit, roetctje SB. in Alains unb in ber Um=
gegenb entfaltete, atg eg fict) barum tjanbette, bag berüchtigte üDecret beg (Sonöentg

öom 15. SDecember 1792 tjter zum 23ottjug jju bringen. 9ftit 33ebrot)ungen unb

(Setoattmafiregeln 3toang man bie SBürger zur (Sibegteiftung unb zur SSornatjme

öon SBatjlen für ben fogenannten rtjetnifct)=beutfct)en 9tationalconbent, ber ben

SBünfctjen ber granzofen oen gefeijlictjen 9lu§brucf geben foEte. Unter 2JUt=

roirfung öon SB. befctjtojj biefe SSolfgöertretung bie ßogföfung beg ßanbeg ztoifcf)en

ßanbau unb SBingen atg eines freien, unabhängigen ©taateg aug bem SSerbanbe

beg beutfctjen 9teict)eg unb bie Gmtfenbung öon Stbgeorbneten , um öon bem
5parifer Gonöente bie (Jinöerleibung beg neugegrünbeten ©taateg in bie 9tepubtif

3U begetjren (18. unb 21. 9Jtärz 1793). SBenige Sage nactj biefen SBefcfjIüffen

toar bie £>auptftabt beg neuen ©taateg öon ben beutfctjen ülruppen umfctjloffen.

9tect)tzettig tjatte SB. ÜJtainz berlaffen unb fiel) nact) Sanbau begeben, roofelbft

er, toie zulegt in 5Jtainz, bie ©teile eineg 9Jltlitärarzte8 übernahm. S3on ba

nact) ©trafjburg öerfetjt, futjr 33). fort, an ben politiferjen Treibereien fiel) Z"

beseitigen, freitict) unter Ituger S3eact)tung be§ SBect)fet§ ber ©trömungen.

3ll§ bie ^errfetjaft ber ^afobiner, zu roetdjer er buret) SCßort unb ©crjrift

ftet) befannt t)atte, z« ®nbe ging, öerurttjeitte er bereu treiben in ber ©crjrift:

„fragen unb SSemerfungen über ba§ ^afobtnermefen" (©trafjburg 1795).

2ßurbe SB. nunmet)r ein toarmer 2lnt)änger ber S)irectoriaIregierung, fo t)inberte

itjn bieg nietjt, bemnädjft bem neu aufget)enben ©terne Sonaparte'g jxet) zuzumenben.

Unter bem Gonfulate fam SB. toieber at§ Mitärarzt nact) ^Jcainz, metdt)e ©tabt bie

ftranzofen feit @nbe 1797 zum zroeitenmale in S3efi^ genommen tjatten. ^ier

ertoarb er fidt) grofje SSerbienfte buret) beffere @inrict)tung ber i?ranfenöerpflegung,

toorüber er ein bead)ten§toertrje§ SBerf („5<lact)rict)t über ba§ franz- «^rieggfpitat»

roefen", 2 SBbe.) beröffentüdjte. SSorübergeb^enb mar SB. toäb,renb beö gelbzugeä

gegen ^reufeen ber 9teferöearmee zutt)eitt, fefjrte aber bann toieber nact) 2Üainz

ZurücE. 2Bät)renb be§ ®ienftc8 bei ber 9leferöearmee tjatte SB. eine 3ettlang in

S)armftabt öetmeitt unb bort als OTann öon ®eift unb Stfatjrung ben beften

(Sinbrucf t)tnterlaffen. 511S nun im % 1808 ©rof}t)erzog Subtoig I. öon Reffen

fcfjroer erfranfte, berief man SB. an ben £of. 68 glüdte it)m, bie Ärant^eit

be§ gürften richtiger at8 ber ^ofarzt zu erfennen unb zu befeitigen, toorauf er

mit (Sinroittigung ber faiferlidt)en Regierung zum Seibarzt in 2)armftabt ernannt

toutbe unb bortrjin überftebette. ©ort toirfte er unter großen ärzttidt)en ßrfotgen
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unb in Entfaltung einer beadjtenSwerUljen fdjrittfteflerifdjen Sfjätigfeit big an

fein 2eben§enbe (28. Dctober 1831).

3u ben äßanblungen, meiere 2ß. auf Politikern ©ebiete mitmachte, gehörte

eS aud), bafj er, einft ber ^einb be§ gürftentfmmä unb be§ 2lbel8, in ben

ftreirjerrnfianb erhoben mürbe (16. 9Jtai 1809) unb bafj er feine beränberten

9lnfid)ten über ben 2Sertlj be§ 2Ibel§ unb beffen 9iotf)roenbigfeit „jur (Spaltung

ber conftituiionellen greiejeit unb Drbnung" in einem bejonberen Sßerf („lieber

ben SBertb, be§ 2lbel§ unb über bie Slnfprüdje be§ geitgeifteS auf 3)erbefferung

beä 2IbeISmftitutr, 2 33be. ©atmftabt 1816) nieberlegte.

Sögt, über 28. : ©criba, S3iograpt)ifcr)=2itterarifcrjeS Sejiion ber ©djrift=

fteUer bei ©rofjrjeraogtrmmä Reffen im erften Viertel be§ 19. Sarjrrmnbertä

©. 423
ff. (eine mit SBorfidjt <$u gebraudjenbe Slutobiograptjie) unb meine ©djriften

:

Sie «Dlainaer Glubiften ber Mre 1792 unb 1793, ©. 51, 56, 59 ff, ©e=

fdjid)te ber ©tobt Dtainj roäfyrenb ber jroeiten franj. £e«jdjaft, ©. 43, 82

unb 291 ; bie Sdeftauration ber 3Jtatnjer <g)od)fdjule, ©. 34 ff.

SBocfencjeimer.

3B. mar ein ebenfo tüdjtiger ^ßrafttEer aU arjneimifanfdjaftticrjer ©djrift»

ftetter. @r fjat t»or allem aud) bas SBerbienft atä einer ber erften bie Äucjpoäen»

impfung in üDeutfdjlanb eingeführt ju tjaben. Söärjrenb feiner Serjrtrjätigfeit in

2Jtaini fnctjte er fid) mit bem ©tjftem @. 2. |>offmann'§ befannt 31t machen unb e8 in

ben fünften, in benen e§ feiner ober feiner 3eitgenoffen 9lnfdjauung toiberfprad)

30 mobifteiren unb e§ mit ben entgegengefeijten 2tnfid)ten in llebereinftimmung

äu bringen. 2113 bie £>eitfunbe betreffenbe $eröffentlid)ungen Söebefinb'S finb be=

merfeniroertcj : „lieber ba§ betragen be§ 3lrjte8 unb über ben ^eilungStoeg

burd) (Seroinnung be§ 3utrauen§ un *> our$) lleberrebung bei Uranien" (1789);

„lieber mebicinifdjen Unterridjt" (1789); „Fragmente über bie (Srfenntnijj

üeneiifdjer Jhantrjeiten"
,

herausgegeben Don 2B. ft. S!cmeier (1790); „2111=

gemeine £b,eorie ber (Sntjünbung unb irjrer 2lu?gänge, in fünf 93orlejungen"

(1791); „Sluffäfce über Der}d)iebene roidjtige ©egenftänbe ber 2lrjneiröiffenfd)ait"

(1791); „De morborum primarum viarum vera notitia et curatione", eine üon

ber £eopolb.=@arolintfd)en Slfabemie ber 9laturforfd}er gefrönte ^reiäfdjrift (1792,

ed. nova 1797, beutfd) 1795, 2. 2Iufl. 1808); „^rolegomena einer fünftigen

ejoterifd^en Slr^neifunbe" (1793); „lieber bie Gadjerje im Slügemeinen unb über

£o5pital--(£ad)ejie inSbefonbere" (1796); 9tad)rid)ten über ba§ franjöftfdje $riegS=

fpitalroefen" (2 93be. 1796—1798); „S^eoretifc^practifäc Slbrjanblung bon

ben Äutjpodfen" (1802); „Äurje sJkctjrid)t üon ber (Sifenntnifj unb «g>eilart ber

$unbätt>utb/' (1803); „Ueber ben äöettfj ber £eitfunbe" (1812); „einige 23lirfe

in bie Setjre non ben ©ntaünbungen unb bon ben fiithexn überhaupt" (1814);

„lieber ba§ ©d)toatbadjer ©tab,lbrunncn=2öaffer" (1815); „lieber bie 9lotlj»

roenbigfeit einer balbigen fünfttierjen ©ntbinbung nad) abgelaufenem grudjtroaffer

bei Querlagen" (1824); „Prüfung bei tpmöopatcjifdjen ©t)ftemä bei Dr. «g>a^ne=

mann" (1822); „Beiträge jur (hforfetjung ber 3Birfung§art ber Slräneimittel"

(1830); „lieber bie 6b,olera" (1833). Gin bottftänbigeS ©djriftenoeraeidjniB

liefert SaEifen'S meb. ©djrtftfteÜertejicon (öonb XXXIII, p. 238—244). SS

umfaßt mit ben ^ournataufjätjen , bie 20. für faft alle beutfdjen mebicinifdjen

oeitfdjriften feiner ^ßeriobe lieferte, unb mit ben nodj cjinjufommenben ©djriften

über ntdjt ärätlidje ©egenftänbe im (Sanken etroa 80 Hummern. $agel.
SBcbeftttb: ©eorg äöilljelm greitjerr b. SB., f^orftmann, geboren am

28. 3uli 1796 in ©trapurg, f am 22. Januar 1856 in Sarmftabt. 6r

entftammte einer fetjr alten, roeitber^roeigten Sramilie, bie in bem feit (Snbe bei

13. Sfatjrtjunbertä i^i gerjörtgen ©ute Jg>orft bei |)annober (bat)er bie Sßeieicrjnung

Söebefinb t>on ber ^>orft) einen geroiffen 35ereinigungipun!t fjatte. ©ein SJater,
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©eorg Gljriftian (f. oben), infolge ber Söfung einer mebicinifdjen ^reiSaufgabe

als -profeffor ber $ftebicin unb ^weiter Seibarjt beS $urfürften nad) ^Rainj be=

rufen , trat nad} ber (Jinnaljme biefer ©tabt burdj bie ftranjofen auf bereu

©eite, mufjte batjer — nad) ber Sßtebereinnafjme Don sIflainj burd) bie ^reufjen —
ftüdjten unb fanb eine ©teile als Oberarzt an bem franjöfifdjen 9)tilitärt)ofpital

in (Strasburg, %n biefe Qz\t fällt bie ©eburt beS (einigen) ©ot)neS. ©päter
fetjvte bie Familie wieber nad) 9Jtainj aurüd, Wofelbft 2B. oon 1805 ab baS

nad) militärifdjem 3uftf)nitt eingerichtete ßt)ceum befudjte. 9tadjbem fein SSater

bon bem ©rojjtjeraog Submig I. 1808 als Seibarjt nad) üDarmftabt berufen

(1809 fogar in ben $reit)errnftanb erhoben) roorben war, fe^te ber ©olm
feine ©d)utftubien auf bem bortigen ©rjmnafium bis 1811 fort, hierauf genofj

er ein ^aljr laug ^ritiatunterrtd)t in ©pradjen unb 9ftatt)emati£ unb mürbe
3ugteid) toon bem Dberforftratt) ©eorg Seifer unb bem Dberförfter (nadjmaligen

ftorftmeifter) SSilljelm ^afob .gjeüer auf bem 93effunger ftorftljauS (f. 21. ®. 8.
XII, 368) in bie SlnfangSgrünbe ber ftorftwiffenfdjaft eingeführt. Dftern 1812
bejog er bie Uniöerfität (Söttingen , um bie forftlidjen ®runb= unb «gjülfSfädtjer

p tjören. ©djon Wät)renb biefeS ©tubiumS, unb jwar im <£>erb[t 1812, erfolgte

feine (Ernennung jum grofeljeraogt. f)effifd)en ^agbjunfer auf ©runb einer gut

beftanbenen Prüfung. Dftern 1813 begab er fid) auf bie bamalS in t)oi)er

35lütt)e fteljenbe ^fiGfatomie 2)reifeigader, um unter 23ed)ftein (f. 21. 35. 95. II,

205), -gjofjfelb (XIII, 188) unb Sramer ben fad)tt)iffenfd)aftlid)en ©tubien obp=
liegen. .frier fdjlofj er fid) namcntlid) an ben 9JtatIjematifer frofjfelb <*n, nttt

bem er audj fpäter in treuer ^mtnbfdjaft öerbunben blieb, ©djon ein falbes

i^atjr nad) bem Sefudje ber Slfabemie Würbe er jutn Slffeffor beS Dberforft»

collegtumS in SDarmfiabt ernannt; er trat aber bie bezüglichen gfunctionen bor*

erft gar nidjt an
,

fonbern erbat fid) jur Söerbottfornutnung feiner $enntniffe

weiteren Urlaub, ©ein SöiffenSburft tourbe jebod) öon feinem burd) bie friege=

rifdjen SBtrren jener 3ett angefaßten Patriotismus überboten; er melbete fid)

bafjer 6nbe 1813 als (erfter) freiwilliger Säger pm 3?tfDauge Q eflen ben gattifdjen

Ufurpator. 211S ßieutenant beS i^ngenieurcorpS in ben ©eneralftab berfejjt,

mad)te er ben bamaligen ftelbjug nad) granfretd) im ©efolge beS ^rinjen ©mit
öon Reffen unb in bem 6orpS mit, WeldjeS gegen 2lugcreau u. 51. operirte,

Srjon einnahm unb bis ©renoble oorbrang. ©eine Obliegenheiten hierbei er=

ftrcdten fid) rjauptfädjlid) auf 9Jtitljülfe bei ben ©efdjäften ber ©iStocation ber

Gruppen, ber SSeifdjaffung ber nötigen ©ubfiften^mittel unb ber ©orge für baS

Unterfommen beS «Hauptquartiers. 9tad) ber 93eenbigung beS gelbjugeS naljm

er feinen $lafc im DberforftcoHegium p 2)armftabt im ©ommer 1814 factifd)

ein, erbat fid) aber im f5frü^iat)t 1815 neuen Urtaub, um junädjft feine ©tubien

an ber Georgia Augusta in ©öttingen fortjufetjen. Sßom |Jerbft 1815 ab be=

gab er fid) auf auSgebetjnte forftlid)e ©tubienreifen. @r begann mit bem 33e=

fud)e beS ©oHing unb einiger anberer Streite beS SBefergebirgS , bereifte bann
ben -frarj, tjielt fid) im 2Binter 1815/16 längere 3 e it in Söeimar auf, tooljin

er bcfonbere Empfehlungen an ben gro^r)erjoglid)en ^>of Ijatte, unb lehrte auf

lurje 3eu nad) 2)armftabt jurürf. hierauf roenbete er fid) im f?frü^iac)r 1816
nad) bem ©teigertoalb, 2;t)üringerroalb, ^"flNtentoalb, bann in baS Samberger
Oberlanb, ^tdjtelgebirge unb Srjgebirge; nad) 'SDurdjtuanberung beS malbreid)en

Sö^menS na^m er in 2öien längeren 2lufentt)alt. ©ein Weiteres Sfteifejiel galt

bem Söienerwalbe, ben fonftigen SBalbungen Oon Weberöfterrcid), ben fte^erifctjen

?ltpen unb bem ©alitammergute. Söon ^ünd)en aus unternahm er nod) einen

9lbfted)er nad) £irol, um über SlugSburg, Ulm unb Stuttgart im 'Otoöeiuber

1816 nad) ©armftabt iurüdaufetjren. 2lHe biefe Reifen mad)te er auf eigene

Soften, unb jwar, um möglidjft üiel ju fet)en unb unabhängig ju fein, grö^ten=
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trjeili äu bleibe. Slbgefetjen bon ben bielfeitigen unmittelbaren Sinbrüäen, bie

et burd) 33ereifung fo berfdjiebenartiger SEßatbgebiete getoann, fam er rjierburdj

mit bieten fjerborragenben Sadjgenoffen, roie 3. 33. mit ßotta (f. 21. SD. 33. IV,

521) in persönliche 33erüf)rung. ©dpn im gtüf)iar)r 1816 burd) ben Xitel

„ftorftmeifter" auigejeidmet , narjm er nad) feiner 9tüdfunft feine 33efd}äftigung

im ©berforftcollegium toieber auf. 1819 tourbe itjm bai bolte SSotum eines

9tatb,e§ in bemfelben übertragen. 1821 erfolgte feine Ernennung jum Dber=

forftratr); 1848 tourbe er jutn ©efjetmen Dberforftrattj beförbert. ©eine um=

fangreidje 2lmt£tt)ätigfeit erlitt nur burd) einige ©tubienreifen , bie er jur @r»

Weiterung f einei ©eficrjtsfreifei unternahm
,

jetttneife Unterbrechungen
, fo u. a.

1827 , in toelcrjem %a$xe er nadj (Snglanb unb ^anfreid) fid) begab. 25a er,

öon gemeinnützigen 33eftrebungen befeelt, ben ©inn fteti auf altei gerichtet

tjatte, befudjte er in biefen Sänbern — aufjer ben getoötjitlicrjen <Setjen8toürbig=

feiten — aud) getoerblictje (Stabliffementi, 2ftatineanftalteu, ©djulen, ©efängniffe

unb Sbitäler. 1852 tourbe er, auf toieberljottei Slnfudjen, in ben 9cur)eftanb

berieft. 6r toibmete fid) feitbem borjugstoeife ber 2lbminiftratton fcineö ©utei

'pilteriflingen (im Dbentoatbe), toeldjei junt größten Streit au§ Söatb beftanb.

9iact) feinem Slbleben ift ifjm bafetbft bon feiner Familie , inmitten einer öon

ifjm gefdjaffenen ^flanjung ein einfacrjei 5>enfmal errichtet toorben, toeldjei am
28. 3uli 1856 eingetoeitjt tourbe. (h mar 9ftitglieb jatfltcidtjer gelehrter ©e=

fetlfdjaften unb gemeinnütjiger 33ereine, tourbe toieberljott in bie jtoeite Kammer
getoätjtt, fonnte aber bem ^Ranbate feine golge geben, toeit ifjm bie Regierung

ben erforbetlidjen Urtaub berfagte.

30. entfaltete nad) jtoei Dtidtjtungen t)in eine rüfjmenitoertlje SEIjätigfeit,

bie ir)m ein bauernbei SInbenfen in ber gorftgefdjidjte fidjert. 33ielfeitig gc=

bilbet, fenntnifjreid)
,

ferjr ftrebfam , rafttoi tf)ätig unb mit aufjergetoöljnlidjem

organifatorifdjen üEalent auigefiattet, Ijat er fid) um bie fjefftfcfje f$forfttoirtt)fd)aft

nad) faft allen 9tid)tungen f)in tjerborragenbe 23erbienfte ertoorben. $ur;je 3eit

etje er feine bienftlidje SBirffamfeit antrat, toar burd) bie boraüglidje 5orft=

orbnung bom 16. Januar 1811 eine 9teform in ber Crganifation bei ftoxfc

toefeni eingeleitet toorben. 2>ie ©infütjrung berfelben in bie ^varji begegnete

aber grofjen ©djtoieiigfeiten, ba inbejug auf bie Gutturen, bie SOÖafjl ber Jpiebe=

arten, bie £ol<$bertoertt)ung , ben 33etrieb ber forftlidjen 9lebennui}ungen unb bie

(Jrtragiregetung manche 9Jcifjbräud)e im Saufe ber S^t fid? eingefdjlidjen tjattert

unb 3ur Siegel getoorben toaren. 2)utd) ben 3JßibettoiHen bei (bamali nod) auf

einer geringen ©tufe toiffenfdjaftlict>er 33ilbung fteljenben) 5orftperfonal§ gegen

Neuerungen tourbe biefe Aufgabe nod) erfdjtoert. 2lu|erbem toar aud) bie

(Stellung ber bamaligen 5°^ftoirection im ganzen ftaattidtjen Organi§mu8 nid)t

bie richtige, inbem itjr bie erforberlidje ^titjhmg mit ben anberen 3toeiS e" o et

6taat§bertoattung fetjlte. ^n biefe unerquicHicfjen 3"ftänoe griff SB. nid)t nur

all 2Jtitglieb bei ßollegiumi, fonbern audj burd) feine fdjriftftellerifdje 2:ljätig=

feit entfdjeibenb ein, toie ein 33ticf auf ba§ toeiter unten folgenbe 93eräeicf)ni& feiner

^ßublicationen befunbet. £>aubtfäcrjlid) feinen 33emüljungen berbanft bie fjfotß*

organifation§=33erorbnung bom 29. S)ecember 1823, bie einen erfreulichen Sßanbet

in ben S)ienfibe3irf§= unb Sombetenäbertjältniffen ^ur fjolge blatte, iljre @nt»

ftel^ung. ©inen toeiteren ©egenftanb feiner ftürforge für ba3 go^ftberfonal

bilbete bag 33efolbung8wefen ; unabläfftg befürtoortete er bie Srfjötjung ber 33e=

folbungen be§ ßoealforftberfonatg. S)ie neuen ^nfinictionen unb S)ienftooi=

fctjriften für baffetbe entfprangen gro|entl)eil8 feinem Äopfe unb feiner fjfebev.

Slucb^ in ben ©ebieten ber gotftöotijei unb be§ gorftftraftoefenä fdb^uf er mufter=

gültige (Jinricljtungen. 33on bem ßnttourfe bei ftorfiftrafgefefeei bon 1837 unb
ber bamaligen 33erorbnungen , betreffenb ben SSoHjug ber ^orftftrafen, gebütjrt
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irjm ein toefentlidjer 2lntrjeil. 3)ie gortbitbung bet ©emeinbeforfttoirtbjdjaft, bic

burcfj bie organifcrje gorftorbnung Don 1811 ganj in bie £>änbe ber ftaatlidjen

gforftorgane gelegt toorben war, bilbete einen ftänbigen ©egenftanb feiner 2luf=

merlfamfeit. 2)aS S/omantalTorftroefen enblid) öerbanft ttjm nad) Dielen 9tid)=

tungen l)in, namentlich inbejug auf fSrorftabfdjätjung , @id)enft^älroa(bmirtb/=

fdjait ,
|)o(<$nut}ungsbetrieb

,
£$for|tprobuctent)ertr)ertb,ung unb 9ted)nungSroefen

erfpriefjlidje Neuerungen. @r gehört mit p ben erften ^orftmännern , bie an
©teile beS bamalS faft au8fd)liefjlid) in Uebung ftetjenben £)oläberfaufS nad)

2ajen für bie ^oläöetrüerttjung burd) öffentliches DJteiftgebot bei freier 6oncur=

renj eintraten. (£r betrieb jroar bie (Einführung beS ©taubenfornS (aus 93ötjmen)

unb geigte fid) aud) ben lanbroirtt)fd)aftlid)en ^roifcrjennufjungen im äßalbe ge=

neigt, befämbfte aber bie Sotta'fdje Saumfelbroirtt)fd)aft.

3fn ben i^aljren 1814 unb 1815 begann er feine litterarifcrje Stfjätigfeit

burd) einige Eluffätje in bem Allgemeinen Anzeiger ber 5£)eutfcf)en (3. 33. lieber

2)eutfd)tanbS 3" funft) unb im ftrjeinifdjen hierfür. 1817 unb 1818 lieferte

er als erfteS forfilitterarifdjeS ©rjeugnif} im ©rjlöan non Sauroö unb Qfifdjer

eine „SBefdjretbung beS ^agbjdjlofjeö Äranid)|tein unb beffen Umgebungen",

hieran reifte fid) eine grofje ^njatjl felbftänbiger Söerfe namenttid) auS ben

©ebieten ber ^forftberroaltung , 5°*ftt>eriaffung unb 33etriebSregutirung, bie in

djronologifdjer 2luf$äl)lung folgen mögen: „©runbrifj eines ©tjftemS ber ££orft=

ftatiftif" (1818); „Seiträge pr ßenntnifj beS ftorftroefenS in 2)eutfd)lanb"

(4 <£>efte), roorin u. a. bie 23efdjreibung beS JparjeS, gemeinfdjaftlid) mit ßcjrtftian

Sßeter £auroü (1819—1821); „23emerfungen über öerfdjiebene ©egenfiänbe ber

gorftberfaffung unb gorftüerröaltung mit 23ejiet)ung auf ba§ ®rofjt)eraogtt)um

Reffen" (1821); ,,2}erfuef) einer ftorftüerfaffung im (Seifte ber 3eit" (1821);
„Einige 23emerfungen über ben SefolbungSauftoanb berfdjiebener gorftorgani=

fationäfrjfteme" (1821); „Anleitung jur gorfttiertoattung unb pm gorftgefd)äftS=

betriebe. 9Jcit 116 Lüftern" (1831); „Ueber Liberalität unb Popularität in

gorftfadjen" (1832); „Einleitung jur E3etrieb3regulirung unb <£>oljertragS=

fdjätjung ber gorfte" (1834); „Umrifj ber gorftrüiffenfdjaft für Staatsbürger

unb ©taatSgelefjrte" (1838); „i^nftruction für bie SBetrieberegulirung unb &0I3«

ertragSfd)ät;ung ber fforfie , burd) 33eifpiele erläutert , nebft einem £efte mit

9)cuftern unb ©rtragStafeln" ; 2. Elufl. ber obigen Einleitung jur 33etrtebS=

regulirung ic. (1839); „Sabettarifdje Beilagen ju ö. SBebefinb'S Snftruction

für bie SBetriebSregulirung" (1839); „S)er roiffenfdjaftlicrje Gtongrefj bon granf»

reid) ju ©trafeburg im i^aljre 1842; feine (Sntfietjung, ©efdjicfjte, @inrid)tung,

23erb,anblungen, Grgebniffe, 33ebeutung unb fjorttöirfung" (1842); „5Dic gadb=

toerfSmetljoben ber 33etriebSregulirung unb ,£)oljertrag8fd)ät)ung ber gorfte, mit

WadjtDeifung itjrer CueEen fritifd) jufammengeftellt unb beleuchtet" (1843);
„®ie gorfttoirt^fd^aft" (1848), Slbbrud au§ ber neuen (Jnctoflopäbie ber 2öiffcn=

fdjaften unb Äünfte für bie beutfcrje Nation; „33eitrag jur ©efdjidjte be§ 5 0t fI=

roefen« im (Srofjtjerjogttmm Reffen" (1852).

^n allen biefen ©djrtften offenbart fid) ber Söerfaffer als ein fenntni^reid)er.

unermüblid) t^ätiger, in ber ßitteratur roorjl beroanberter 3lutor öon regem

©eifte unb geroanbter ^ber. ©ie finb berbienftlid), aber bod) nidjt fo rjeröor=

ragenb , "oa$ fte irjren ©djöpfer längere ;->eit überbauert Ijätten. 2fnbejug auf

bie Ausbeutung forfttidjer 3;ageSfragen geigte er unbebingt ein grofjeS ©efd)irf;

nur jerfplitterte er feine üttjätigfeit leiber aud) tner nad) ju Dielen Stiftungen b,in.

5lm meiften mar er auf bem ©ebiete ber ^oTfttiermaltung unb 33etrieb§regulirung

ju ^>aufe. Unter ber Se^eidjnung „2iquibation§quantum" bilbete er eine origi=

neue ^Dlet^obe beS UebertjaltS einer Jpoljreferöc aus, unb bie $enntnifj ber fjfad)»

toerfömetb.oben ift burd) feine Bearbeitung entfd)ieben geförbert unb toeiter

«Hgem. beutfd^e SBtoflrapftie. TU. 26
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derbreitet morben. Slujjerbem gebütjrt itjm baS Sßerbienft, in ber ßitteratur ju=

erft mit ßnergie auj bic l)ol)e 2öid)tigfeit ber forftftatiftifdjen 9forf(^ung (als

£auptl)ülfSmittel für bic gorftftatif unb Söertoattung) ijingemiefen au tjaben.

(Jnblid) mirtte er audb, aufmuntemb unb anregenb als 91ebacteur. 6r mar
Herausgeber ber fteuen 3arjrbüd)er ber ftorftfunbe (37 $efte, 1828—1850)
unb ber 9ieuen Folge (5 Sänbe, 1850— 1856). 2)er Sitteratur unb ben

Äritifen ift in biefer 3eitfdjrtft ein großer 9taum geroibmet. Slufjerbem 6e=

ginnen dorn 15. Jpefte ah Utütfblicr'e auf bie Sßerfammtungen beutfdjer Sanb=

unb gorftnnrtlje , bie er als 1. s$räfibent toieberljolt leitete. SSom 17. ,£>efte

(1840) ab enthalten bie ^atjrbücijer fogar boEftänbige Slbbrücfe ber ^rotofotte

unb Serrjanblungen fotool biefer 93erfammlungen als audj berjenigen beS füb=

beutfdjen gorftberetnS , ben er mit begrünben Ijalf, fobafj fte als förmltdjeS

Organ biefer beiben Vereine gelten fönnen. 2)on 1847—1856 fungirte er als
sJtebacteur ber noef) jetjt ejiftirenben unb roeit berbreiteten Sittgemeinen f5rorft=

unb $agb = geitung, °i e er fdj°n M* 1840 ljaudtfädjlid} geleitet blatte. $n
fämmtlttfjen S^f^i^n finb biele beact)tenStt)ertl)e 2lbb>nblungen don itjrn

niebergelegt. Slufjerbem gab er don 1835 ab 6 -£>eite SSaterlänbifdje 33erid}te

für baS ©rofjtjeraogtljum Reffen unb bie übrigen ©taaten beS beutfdjen $anbelS=

dereinS IjerauS, fomie aatjlreicrje ©elegenfjeitSfctjriften unb aeitpolitifdje Flugblätter.

®r äeigt [idj tjierin als ein entfäjtebener Slnfyänger ber conftitutionellen Freiheit

unb ^ftonardue, beugte fid^ aber nur dor ber Slriftofratie — ber ©runbfäfce.

SBet allen feinen arbeiten unb -gmnblungen leitete ib,n baS $rincid un*

fetjüttertietjer £reue, ftrengfter 9tedjtlicrjfeit unb größter Uneigennütn'gleit 2)urd)

rafdjeS 3öort unb freimütige Steuerungen 30g er fictj freilief) manchen
geinb äu — auet) unter ber Slriftotratie , roeil er 3. 33. ber $agb gegenüber

ftetS baS forfttietje ^ntereffe marm dertljeibigte. Slllein eS entfdract) feinem

ganjen Söefen nict)t, ^emanb toiffentlid) ju beriefen. $ftit Energie in ber

©ac|e derbanb er perfönlidEjeS SCßotjlmoIlen gegen Untergebene, leutfelige sUia«

nieren unb eine grofje ^erjenSgüte für feine grreunbe.

©. So. don SBebefinb, fteue Saljrbüdjer ber ftorfifunbe, 21. &eft, An-
lage F ju @. 81. — ©minner, gorftlidje Mitteilungen, II. ÜBanb, 7. #eft,

1840, ©. 3 (23iogradl)ie). — ©criba, 23iogradb^ifdb4itterärifct)eS Sejifon it.

I. ©. 441 unb II, ©. 768. — allgemeine gforfl» unb 3agb-3eitung 1853,

©. 28 (23erfejjung in ben 9iu^eftanb); 1856 (Eingang jum ftebruarljeft)

unb ©. 346 (@tntoeit)ung beS SDenfmalS). — SereinSfdjrift für gforft», $agb=
unb 9laturfunbe, t)erauSgegeben don bem SBereine bötjmifdjer ^orfttoirttje unter

ber ftebaction beS g. X. ©moler. 51. $. 10. ^>eft (24. ^eft), 1856, ©. 75.— 2RonatSfcbjift für baS mürttembergifd^e ftorftmefen, VII. 1856, ©. 32

(SobeSanjeige) unb ©. 269 (SBefdgreibung beS 2>enfmalS). — ^feil, ^ritifc^e

«Blätter für ftorft» unb Sagbmiffenfögaft, XLV. 2. £eft, 1863, ©. 183, 186
u. 192 (ftücfblicfe auf bie forftlidje deriobifeb^e Sitteratur feit it)rem lOOjäb^r.

33cftet)en, dorn Oberforftratl) don 33erg). — SfraaS, ©efcrjidjte ber 2anbbau=

unb gforftroiffenfrfiait, ©. 611 u. 631. — gfr. don 2öffelf|ola=Solberg, gorft=

lidge ß^reftomattiie, II, ©. 178, 9tr. 368a, Sßemerfung, 168; III. 1, ©.695,
SBemerfung 780d; IV. ©. 146, 9tr. 2686; V. 1, ©. 37, Wr. 129. —
©crjroar^er, 23iügradf}ien , ©. 25. — 93erntjarbt, ©efdjidjte beS SQßatbeigen«

t^umSK. II. ©. 253, 273, 402-403; III. ©. 87, SBemerfung 108, ©. 88,

114, 246, 272, 285, 303, 333, 335-337, 350, 385, 392—394, 397 unb

401. — 9tott>, ©efcfjtdjte beS ftorft* unb ^agbtoefenS in ©eutfdjlanb, ©. 653.
— Jpejj, ßebenSbilber l)erdorragenber S<nftmcinner k. , 1885, ©. 400. —
©cbmadpadj, ^anbbud) ber ^orft= unb Sfagbgefdgicr^te S)eutfd)lanbS. IL 1888,

©. 762. 91. Hefe.



SBebel. 403

Scbcl: (Srnft ^ ein tid^ SB., %x&t unb $rofeffor ber 9flebicin in ^ena,

tourbe als ©ob,n öon ©eorg SBolfgang SB. (f. u.) am 1. 2lugufi 1671 geboten,

ftubirte untet Seitung fcineS SatetS bie -^eilfunbe in $ena, erhielt bafelbft 1695

bie 2)octorroürbe unb einige geit fpätex einen ßerjrftuhl ber 9Jtebicin, ben er aber

etroa nur ein SDecennium lang bef leiben fonnte, ba er bereits am 13. 2lpril 1709

ftatb. Slufeer einigen Heineren, leine befonbere Sebeutung beanfbrudjenben

SDiffertationen unb afabemifcrjen ©elegenbeitSreben tjat SB. nocb, eine „Physiologia

urinae" (3ena 1703) unb eine „Physiologia salivae" (ebb. 1703) rjintertaffen.

— Siel befannter unb bebeutenber i[t fein 33ater ©eorg SBolfgang SB.,

ber ju ben berüb,mteften UnioerfitätSlerjrern beS 17. ;3abrhunbertS ääblt unb

ein fetjr begabter 9Jtann mar. Geboren ju ©olffen in ber 9tieberlaufit$ am
12. 9tooember 1645 be^og er bereits im Sitter bon 16V<2 ^abren bie llniberfität

ju 3ena, too er befonberS unter Leitung bon ©djenä unb Sdotftnf bem ©tubium
ber ^eilfunbe ftcb mibmete. $m begriff nadj Sollenbung feiner ©tubten eine

größere miffenfchaftlictje Steife inS SluSlanb anzutreten, mufjte er biefe Slbficbt

infolge beS blötjtidjen SobeS feines SaterS aufgeben unb blieb batjer nodj

mehrere %at)xz au feiner meiteren Seroolttommnung in Sena; üorttbergetjenb

bracticirte er auct) in ßanbSberg unb güllidjau unb natjm 1667 einen 9tuf als

©tabtpbtjfifuS nacb ©otba an. 9tadj 5jät)riger Shätigfeit in biefer ©tellung

ertoarb er 1672 bie mebicinifctje 2)octorroürbe in $ena, um bann ben ibm tjier

übertragenen ßehrftucjl ber 9Jtebtcin au übernehmen, ben er mit aufjerorbentlid)

großem (Jrfolge bis ju feinem am 6. September 1721 eingetretenen ßebenSenbe

befleibete. ©eit 1685 roar er fürftlidj fäcbfifcber Seibarjt, feit 1694 faiferlidjer

^faljgraf getoefen. — SB. mar ein 2lnr)änger ber cbeiniatrifcben Setjren beS

©ölbiuS unb als ©cbtiftfteller ungemein frucbtbar. 2>od) hanbelt eS fich bei

feinen Slrbeiten meift um 2)iffertationen unb Heinere afabemifcrje Programme unb

fonftige ©elegenbeitSfdjriften — etroa 375 an ber Qcfyl — '* Don benen einige

atlerbingS aucb beute nod) eine getoiffe, jum minbeften titterarhiftorifcbe Sebeutung

befitjen. Son felbftänbigen größeren ©djriften SBebel'S ermähnen toir: „Phar-

macia in artis formam redacta" ($ena 1677); „De medicamentorum faculta-

tibus cognoscendis" (ebb. 1678); „Physiologia medica" (1680, 1686, 1688);

„Amoenitates materiae medicae" (1684); „Exercitationum medico-philologicarum

decades tres" (1686); „Pathologia medica dogmatica" (1692); „Compendium
praxeos clinicae" (1707); „Einleitung jur Sllcbrjmie" (1724). SiS auf bie

letztgenannte in SreSlau öeröffentlictjte ftnb fämmtlicrje ber bier citirten ^ubti«

cationen in 3ena erfolgt.

Sgl. Stoßt. Sej. VI, 217—218. $aget.
Scbctt: ©eorg Sibigenj b. SB. (SBebel), föniglkb preufjifcfcer Dberft-

lieutenant, ber „preufcifdje ßeoniöaS", ein älterer Sruber beS „S)ictatorS" ßarl

^einrieb ö. SB. (f. u. ©. 410), am 17. October 1710 als ©ohn beS Sanbratbes

unb ObergeridjtSbirectorS ©eorg SBilbetm o. SB. ju «Dlatcboto in ber UdEermarl

geboren , trat als (Sefreitertorporal beim ^otSbamer ©renabierregimente ßönig

pfriebrief) 3Bilr)elm'S I. in ben |)eereSbienft unb mürbe, als beS lederen sJlad)'

folger, ßbnig griebrid) IL, baffelbe bei feiner S^ronbefteigung im $• 1740 auf=

löfte, als Sieutenant (mit bem 9tange eineS 5JlajorS ber ßinie) in baS 1. Sa»

taiEon beS neuerrid)teten Regiments ©arbe (9lr. 15) berfe^t. Sm Secember beS

nämlid^en 3tabreS mar er Gommanbeur eines auS amei ßombagnien feines eigenen

unb arnei ßompagnien eines anberen Regiments gebilbeten ©renabierbataitlonS;

am 14. 3Jtai 1741 mürbe er jum ©tabStapitän (mit bem 9tange eines Dberft=

lieutenantS ber ßinie) beim 1. Sataitlon ©arbe ernannt. 3m ^roetten fcrjlefifcben

Stiege mitb fein 5lame breimal mit grofjer SluS^eid^nung genannt. 3utn erften

^Dlale an bem Sage, meteber ibm ben oben ertnäbnten öbrennamen eingetragen

26*
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f)at, am 19. 9lobember 1744. 2)er Fönig mar auf bem ütücfjuge auS SBörjmen

begriffen unb befanb fid) in einet übelen Sage, feine Gruppen roaren ermübet

unb entmutigt, fie litten ^langet unb tjatten burd) Frontseiten unb 5Defertion

fdjroere (Sinbufjen erfahren. Slm 8. 'Jlobember rjatte er bie @lbe jroifdjen fid)

unb feine ©egner gebracht, bie letzteren fdjidten ftdj an ben ^lufe ebenfalls ju

überfdjreiten. 3n ber 9lad)t Dom 18. jum 19. foflte eS oberhalb Selfdjitj, bem

SDotfe (Setmitj gegenüber, gefdjeljen, roo bie SBefdjaffenfjeit beS ©etänbeS ba£

Unternehmen begünftigte; bie 23eroad)ung ber ©trede, auf roeldjer eS ausgeführt

roerben foEte, mar biet ©djroabronen 3i c t ent)ufaren anbertraut, %u beren Untet=

ftütmng baS ©renabierbataiflon 20. mit brei ÜtegimentSgefcrjüjjen im ©eftütStjofe

ju Flabrub, ettoa 1000 Stritte bon «Seimig, bereit ftanb. Um 5 Uf)r fiüf)

am 19. begannen bie £)e[terreid)er ben 53rüdenfcrjlag
,

gleichzeitig gelangten

^anburen in Färjnen unb <£>ufaren burrf) ^urttjen an baS jenfeitige £$rtufjufer

unb fetjten fiel) bort feft otjne bafj bie preufjifdjen ,£>ufaren eS bemerften. @rft

bie faEenben ©djüffe madjten 28. aufmerffam (5S gelang itjrn inbeffen, baS

&orf ©etmitj ju befefeen unb tjier tnelt er mit feinen 400 5Jtann bie feinbltdje

Slrmee bis um 8 Utjr Borgens auf. SJann trat er, ber Uebermacr)t roeietjenb,

als ber fteinb nad) unb nad} ba£ 3 e *)n fatf) e bon 2BebeE'S eigener ©tärfe ins

©efeetjt gebracht tjatte, ben 9tücfjug nad) bem jroei Steilen entfernten 2öifdb,anjorüit3

an, roo im ßaufe beS SageS baS preufjifdje |)eer ftdt) fammelte. SDer tton 20.

mit feinen ©renabieren geteiftete Sßiberftanb t)atte ben 2lnmatfd) ber Defterreidjer

fo roirtfam aufgehalten, bafs bie Slbfictjt beS ^einbeS, i^ te (Segner in ben Duar=
tieren ju überfallen, üereitelt mar unb ber IHücfjug in Orbnung fortgefeljt roerben

fonnte. 33eibe Parteien äußerten fid) in tjorjem ©rabe anerfennenb über SöebeE'S

Xcjat unb finb feines unb feiner ©renabiere SobeS ttoE. ÜJlit ßeonibaS öerglid)

itjn ber Fönig in feiner Histoire de mon temps, inbem er fdjiieb : „L'atfaire de

Selmitz sera a jamais mömorable dans les fastes prussiens. Cette belle action

valut ä Wedel le nom de Löonidas" (II, 70). 2tn einer anberen ©teile (X, 133)
nennt er biefen „notre Achille" unb nad) ber Eingabe beS im öfterreicrjifcrjen

|)eere bienenben ^rin^en SouiS Don §8raunfd)roeig foE ^prinj Farl bon ßottjringen

feinen Dfficieren gefagt tjaben: „2)ie Faiferin mürbe unbefiegbar fein, toenn fie

in itjiem SDienfte Officiere tjätte toie biefer £>elb, roeldjer mit einer ^anbOott

fieute meine 2lrmee mehrere ©tunben aufgehalten tjat." 3)ie Sßctlufte , roelctje

bie ©renabiere erlitten, ftnb mit «Sid^errjeit nietjt feftjuftetten
,

fie fcljeinen fiel)

aber allein an lobten auf ettoa 100 sIRann belaufen ju rjaben; au^erbem ber=

lor 3ö. ein ©eferjütj. 2)er Fönig bertietj ir)m fofort ben Drben pour le märite

unb balb barauf eine 3lmtSt)auptmannfcrjaft. — ©ct)on im beginne bei näd^ft^

jät)rigen gelbjugeS aeiermete 20. fidt) jum jmeiten 9Jiale au«. @S mar am Jage

öon ^jotjenfriebeberg , am 4. 3uni 1745. @r befehligte t}ier ein ©renabier*

bataillon, roeldjeS 5 Dfficiere unb 159 ^Jlann öerlor, auf bem redeten glügel

be8 elften ^nfanterietreffenS. SDct amtlicrje 93eridt)t fagt: „%\c ©renabier=©arbe=

bataiEone jagten unter 9Infür)rung beS DberftlieutenantS ö. 20. ben 5 e in ^ m^
aufgepflanäten Bajonetten unb ot)ne einen ©dju§ ju tl)un au8 bem «ülorafte"

unb ber Fönig fctjrieb am Slbenb beS ©d)laci)ttageS an ben dürften Seopolb

öon ?lnt)alt=S;effau: „SDßebeE fjat fiel) oljngemein biftinguiret." 3lber fdjon bie

nädjfte ©crjlaeiit beS jroeiten fdjlefifcrjen Friegei madite feiner ^elbenlauibalm

ein 6nbe. 3lm 30. «September 1745 fiel er bei (Soor, als er mit brei ©renabier*

bataiEonen bom redjten 5^ügel beS erften 3fnfanterietreffenS bie auf bem fo-

genannten 93ataiEenberge aufgefteEte, buret) fünfjel)n öfterreidjifdje ©renabier=

bataiEone unb burd) fädjftfdje Infanterie gebeefte grofee Batterie mit ftürmenber

^>anb au netjmen öerfudjte. S)er Fönig nennt itjn in feinem ©d^ladjtberidjte

„le brave Wedel" unb an $*eber8borff fdjreibt er: „ber gute, brabe 2öebel
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ift tobt." ©cht ftame ift auf her an ber fübtidjen ßangfeite be§ griebrid)S=

benfmaleS unter ben Ötnben $u Berlin angebrachten (Stjrentafet üeivjeidjnet. @r
ftarb unDermätjtt.

;3aljrbüd)er für bie beutfdje Armee unb Marine, ÜcoPemberljeft 1894,
Berlin: (5. ©djnadenburg, i&er preujjifdje „SeonibaS". 93. ÜJJoten.

Scbcll: 9tidjarb ©eorg P. 2S. (äöebel), fönigt. preufjifdjer ©enerallieute»

nant, am 17. Mai 1820 ju Auguftmatbe im Greife 9taugarb in Sommern ge=

boren, fam auS bem (£abettencorpS am 5. Auguft 1838 als ©econbtieutenant jur

©atbeartitleriebrigabe, marb, nadjbem er öon 1843 bis 1846 bie allgemeine

ÄriegSfdjule befudjt tjatte, jum topograpfjifdjen Bureau unb als ßeljrer jutn

ßabettenfjaufe in Berlin commanbirt gemefen unb ^um Hauptmann beförbert

mar, 1858 in ben ©eneralftab Perfekt, in meldjem er, im nämtidjen $af)re jum
Major, 1863 jum Oberfttieutenant aufrüdenb, in Perfdjiebenen Stellungen Per=

blieb, bii er am 12. Auguft 1863 jum BataitlonScommanbeur beim 1. Magbe=
burgifdjen Infanterieregiment Dir. 26 ernannt mürbe. Am 13. $uni 1865 er=

fjielt er baS dommanbo bei 3. äöeftfälifdjen Infanterieregiments 9tr. 17, mürbe
balb barauf Dberft, aber fdmn am 3. April 1866 als AbtljeilungSdjef in baS

JhiegSminifterium Perfekt. 2)ie Berroenbung in fo öerfdjiebenen Stellungen fpridjt

für SöebelTs Braudjbarfeit. 3>m ÄriegSminifterium blieb er nid)t lange, ©leid)

nact) AuSbrud) beS Krieges gegen Defterreidj ftarb plö^lid) ber 4ommanbeur beS

1. jtjütingifdjen Infanterieregiments 9lr. 31 ,
ju feinem 9lad)fotger marb 20.

ernannt. 6r traf fein Regiment in Bötjmen, natjm mit bemfelben einen f)erüor=

ragenben Antljeil an ber ©djladjt Pon Äöniggräij, too eS ^ur Brigabe ©orbon
ber SDiPifton granfeeft) gefjörenb, im blutigen fingen um ben ©miproalb 10 £)ffi=

eiere unb 208 Mann Perlor, unb errjielt ben Orben pour le mörite (©ottfdjalf,

©efdjidjte beS 1. St^üringifdtjen Infanterieregiments 9tr. 31, Berlin 1894). Sei

ber Mobilmachung Pom ^afjre 1870 marb er unter Beförberung jjum ®eneral=

major an bie ©pttje ber 38. i^nfanteriebrigabe
,

jjur 19. ^nfanteriebiüifion

©djmarafoppen beS X. ArmeeeorpS unter ©eneral P. BoigtS=9tljetj getjörenb,

geftettt. £>ie erfte ©cfjladjt, in meldjer bie Brigabe fod)t, mar bie Pon BionPitte=

MarS la Sour am 16. Auguft. @tma um 4 Uljr 9iad)mittagS traf ©eneral

P. ©djmarafoppen mit feiner üDiPifion auf ber äöatjlftatt ein. SGßie äße beutfdjen

güfjrer brannte er öor Begierbe am Kampfe tfjeil <ju nehmen, baS fur<j auoor

3um 3mede ber ünterftütmng beS tjartbebrängten III. Armeecorps erfolgte 6in=

greifen ber 2)iPifion Jhaatj=$ofd)lau üom X. 2lrmeecorpS forberte baju auf. SB.

erhielt SBefeljl jum Angriffe. 6r bitbete baju aroei treffen, ben linfen ^lüget

nafjm ba8 16. Regiment (^toei Bataillone) ein, auf bem rechten ftanb baS 57.,

beibe maren meftfälifcfje. SePor fte fiel) in SRarfdj festen, beugten bie ©öljne

ber rotten @rbe bie ßnie, um Pon ben gelbprebigern ben ©egen, bie ^atfjolilen

aud) bie ©eneralabfolution ju empfangen. SltS fie bei bem brennenben 2)orfr
sDtarS la ütour porbei in norböftlicljer 9tidjtung öorrücften, fd)lugen bie franjö*

fifdjen ©ranaten in it)re Oieitjen, faft alle berittenen ßjficiere mürben a" ©oben
geftteeft, Ijaufenmeife bradjen bie 5Jtannfd)aften äufammeu, aber unauftjaltfam

ging eS PormärtS bis an bie Ulaonfdjtudit, metd)e bie mit sDlüt)e erftiegene |)öt)e

begrenzt. S)a erlmb fid) gegenüber bie feinblidje Infanterie jutn ©egenftofee

unb nun ftrömte unauftjaltfam rüdmärtS bie Srigabe, roeldje in wenigen Almuten
73 Dfficiere unb 2542 Mann, barunter freilief) 422 Sermifete, eingebüßt f)atte.

S)ie tjelbenmüttjige Aufopferung ber 1. ©arbebragoner unter Dberft D. SluerSmalb

rettete bie llebriggebliebenen Por bem Untergange. 2lber ber Angriff tjatte trotjbem

feine grüdjte getragen, er Ijatte ben ©egner an feine ©teile gebannt unb tjielt itjn

ab, gegen bie fdjmadjen beutfdjen Gräfte fernerhin etmaS ju unternehmen (5. £>oenig,

3mei SBrigaben, 2. Auflage, Serlin). 2B. fetbft mar contufionirt unb fein ^ßfetb
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War erfdjoffen, fo bafj et 3U ftufj auä bem Kampfe 3urücffeljrte, wätjrenb ©eneral

b. ßranacl) , ber nodj beritten toar , bie Krümmern bet Sßrigabe 3urücffüb,rte.

2B. fonnte aber fein (Sommanbo beibehalten unb na^m nun 3unädjft an ber

GHnfdjliefjung ber ftefte 9Jtet$ ttjeil. 3113 bann bie 2lrmee bei ^rinjen gnebrid) Karl

unb mit biejer bag X. 2ltmeecorp§ jtdj gegen bie ßoire wanbte, toar ber 38. 3n=

fanteriebrigabe bergönnt, jum jroeiten 9Jtale eine rjoctjbebeutenbe ©djlacrjten*

tt)ätigteit au^uüben. @g toar bei 93eaune--la=3tolanbe am 28. 9tobember, wo
it)r bie Aufgabe jufiet, ben Ort fetbft ju befetjen. $n 3äb,em glatten b>t ftc

ifjn ben ganzen Sag lang gegen bie ftet§ wiebetljolten , mit grofjem Ungefttim

ausgeführten Singriffe ber ^ran^ofen gehalten (g. ^oentg , ®er SBolIlfrieg an

ber ßoite, Berlin 1893/94). üDie 33erleic)ung ber beiben Glaffen be§ Sifernen

ÄreujeS unb be§ ©idjenlaubeg jum Drben pour le mörite erfannte ben 2Bertt)

t»on 3öebett'§ Seiftungen unb feine Sßerbienfte an. 9lacr)bem biefer nodj ben

2)ecemberfämpfen bei Ort6an§ beigewohnt tjatte, erfranfte er im Januar 1871,

fo bafj er an bem 3)orget)en gegen le 5ftan§ nietjt tl)eil nehmen fonnte, alloann

gehörte er mit feiner 33rtgabe ju ben in granfreicrj jurücfbleibenben SSefatjungs*

truppen. 3m 9lobember 1873 ertjielt er ba§ Sommanbo ber 4. 2)ibifion in

Sromberg, würbe im näcfjften Monate ©enerallieutenant , am 4. 2lpril 1874
aber ju ben Dificieren bon ber Slrmee berfetjt unb am 2. Januar 1875 in

©enetjmigung feine! 21bfcrjieb§gefucr)e§ mit ^enfion 3ur ®i8pofition geftefit.

(Später naejm er feinen äBofmfitj 3u ßeer in CftfrieSlanb unb ftarb bafelbft am
27. gjtärj 1894.

b. Söbett'S 3fat)re8bericrjte über bie 33eränberungen unb Qfortfdjritte im
«militärwefen, XXI. Saljrgang. Berlin 1894. SS. «poten.

SBcbcI : ©uftab SBiltjelm 5reib>rr b. 2B., fpäter ©raf 2ö.*3arlgberg,

fürftbifdjöfticr) münfterfetjer ©eneral, bemnädjft fönigticr) bänifcfjer ©eneral*

felbmarfdjalt, Würbe am 24. $uni 1641 al§ ber ©ol)n bon Jürgen (hnft

t>. 20. auf (Spiegel unb 23ütow in ber Dleumarf, welker al§ fdjwebifcrjer ©eneral

im breif}igjäf)rigen Kriege gefocrjten tjatte, ju jener ty\t aber t)on ber Königin

ßtjriftine mit einer ©enbung an ben $o] be§ Kurfürften ^riebricr) Sßiltjetm bon

SBranbenburg beauftragt War, ju Königsberg in ^ßreu^en geboren unb natjm jum
erften fötale an einem genüge ttjeil , als er mit ben Xruppen , weldje biefer

gürft im % 1664 bem Kaifer jum Kampfe gegen bie Surfen 311 £>ilfe fanbte,

freiwillig nact) Ungarn 30g. SSermutfjticf) fjat er am 1. Sluguft in ber ©djlactjt

bei ©anet ©otttjarb mitgefoctjten. 2Bäf)renb beS getb3ugeS lernte Söerntjarb 6t)riftoprj

ö. ©alen, ber friegerifcfje SBifcfjof tion fünfter, ifjn fennen unb balb nadjtjer

trat 20. in beffen 2)ienfte. ©0 fam e§, ba^ biefer bie S5efanntfcfjaft einer reierjen

Srbin, ©lifabett) b. ßfjrentreiter , machte, mit Weldjer er fidj 1665 oermäf^lte.

2)urd) fie fam er in ben 33efttj ber oftftiefxfcfjen, in ber 51acf)barfcr)aft be§ 9Jtünfter=

lanbe§ , unweit ber ©tabt 2eer an ber Seba gelegenen |)errlicfjfeit Soga unb
Sogaberum nebft bem ©cfjloffe 3U ßöenburg , welctje nocl) gegenwärtig 3um
tülajorate bet ©rafen 2B. in Dftfrieölanb geljören. 3n ben ££elb3figen bon 1665
unb 1666, an benen bie bifctjöjlidjen Sruppen in ^otlanb tljeilnafjmen , ift bie

bon 20., Welcljer bamalS nodj in ben nieberen ©raben biente, gefpielte ütoHc

nietjt nact)3UWeifen, 1672 aber befanb fiel) biefer all Oberft über ein Regiment

3U 5uB bei bem bereinten Kölnifdj=9ftünfterfcr)en |>eere, weldjeS in raferjem ©iegeS»

laufe faft ganj ^ollanb eroberte, bann aber bor bem bon föabenljaupt (f. 21. 3). 35.

XXVII , 85) tapfer berttjeibigten ©röningen umfetjren mufete unb audj ba8

eben gewonnene Koeberben wieber berlor. SDiefe f^efte wollte ber 93ifd)of um
jeben ^reil 3urücfgeWinnen. @r betraute 20. mit ber Aufgabe; bie ©eneral=

ftaaten, cbenfo entfdjloffen fie fiel) nid)t wieber entreißen 3U laffen, beftetlten

9tabent)aupt 3um ßommanbanten. 3m sUionat 5Jtai beg nädjften 3fa^e§ begann
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baä fingen um ben Seftfc. Sluf geroöcmlicrjem Söege jum 3tt>eä:e ju gelangen,

Ratten bie Belagerer bei ber natürlichen gefiigfeit bei £)rte§ menig 21u§ficr)t, fie

berfudjten batjer benfelben ju erfäufen. Sie Sßec^te , roeldje bie geftung§gräben

Reifte, mürbe unterhalb Äoeberben abgebämmt unb bie ganje Umgegenb baburdj

in ein 2Jteer bermanbelt, fcfjon ftanb btö Söaffer in ben ©trafen unb bie fmufer

begannen einjuftüraen , alä am 1. Dctober bie burct) einen ©turmwinb gegen

ben S)amm gepeitfcfjten 2Bogen biegen burdjbracfjen unb alte Wüty ber IRünfterfdjen

ju ©ctjanben madjten. — 2lm 22. Stpril 1674 fd)lojj ber Bifcrjof p Äöln ^rieben

unb berpflidjtete fid) gleichzeitig 10000 9Jtann jum föeidjäfriege gegen ftranfreidj,

feinen bisherigen SJerbünbeten , ju ftetten. 9Jttt btefen, bie ©enerallieutenant

b. 5poft befehligte, 30g ber jum ©eneratmajor beförberte 28. an ben Cberrtjein,

aber ber fSfeibjug öerltef tt)atenlo§ , ber mit bem ©ange ber (Sreigniffe unsufriebene

Sifdfoof berief feine Gruppen ab, 20., toeldjer an be§ im £erbft beworbenen «ßoft

©teile getreten mar, ffifjrte biefelben prüdE unb befcfjäftigte fid) äunädjft bamit,

itjre ©djlagfertigfett fjerauftellen. ©cfjon im ©ommer 1675 tourben fie 311 neuer

Xrjätigfeit berufen. 2ll§ bie Branbenburger ben ©ieg bei gefjrbetlin erfüllten

Ratten, bereinten ber ©rofje ihirfürft, bie braunfdgroeig=lüneburgif^en ^erjage

3U (SeEe unb 3U SOÖolfenbüttel unb ber 23ifd)of fid} mit $önig Gfjriftian V. bon

j)änemarf um ben ©cfytoeben bie ^erjogtcjümer Bremen unb Serben afyunerjmen.

20. befestigte bie jur Stjeilnarjme am gelbjuge beftimmten 10 000 $Rann

münfterfc^er Sruppen unb tooljnte mit benfelben juerft ber ©infdjltefjung bon

©tabe bei, too er fidj fo auäfetjte, bafc Bernljarb b. ©alen if)tn befahl, ftcf) in

^ufunft ntdjt in gleidje ©efatjr au begeben, barauf nötigte er ÄarlSburg bei

Setje an ber äöefer jur llebergabe. 2lm 12. Januar 1676 ging bie gefte burtf)

(Kapitulation in SBebel'ä ©eroalt über, ©obann mar biefer toieber bor ©tabe

tljatig, beffen Belagerung mit ber am 13. Sluguft erfolgten Uebergabe enbete.

S)ie ©djtoeben berloren bamit itjren legten S3eft^ in ben |>er3ogtf)ümern , bai

3iel ber Berbünbeten mar erreicht unb ber Bifdjof fanbte feine Gruppen unter

bem insroifdtjen jum ©enerallieutenant aufgerütften SB., toeldjer jetjt al§ Oberfi

über brei Regimenter, ein§ ju ftufj, ein§ ju ^ferbe unb ein SDragonerregiment

genannt roirb, fofort gegen bie ftranjofen. S)ie 20. unterteilte ^Dtactjt t)atte auf

©runb eineS bom Bifdjofe mit ber $rone ©panien abgefdjloffenen Bünbrnfj*

bertrage§ au8 6000 ÜJlann au ftufj, 3500 9Jlann 3U dto% unb 40 ©tuet ©efd)ü£

ju befielen, ben Oberbefehl führte ber ^JlarquiS bon Sßiüa^ermofa. 3lt§ 20.

im ©pütrjerbft 1676 auf bem ^riegSft^aupla^e anlangte, toaren bie f5einbfeligfeiten

ju (Snbe unb ber ^elb^ug bon 1677 in ben ftiebertanben unter äöiltjelm bon

Cranien, nat^mali Äönig 2öill)elm III. bon Snglanb, berlief olme ^erborragenbe

Sreigniffe; ba§ 3fa^r 1678 aber berfe^te 2B. in ganj anbere 33erf)ältniffe, inbem

ber 58if^of itjm ba§ Sommanbo über 11000 9Jtann gab, toelc^e er bem Könige

bon 2)äuemarf tum Kriege gegen ©djmeben [teilte. S)er ©dgaupla^ beffelben

mar aunäegft ©G§onen unb Söebel'g erfte Söaffent^at bie, ba^ er im 3uni nacij

breitägigem SBombarbement |>eIfingborg burc§ Sapitulation einnahm. 2)ann 30g

er unter bem Oberbefehlshaber, ©eneral b. s
2lrnftorff, jum (Sntfa^e be§ bon ben

©c^toeben belagerten (Sfjrifiianftabt. ftätU biefer aöebel'S föatt) befolgt, fo märe

bai Unternehmen toaSrfc^einlicS geglücft, Slrnftorff ttjat e§ nic^t, (J^riftianftabt

mu|te fiel) am 3. Sluguft ergeben unb $önig eijriftian V. übertrug nun SB.

ben Oberbefehl über baS gefammte ipeer.

ffia ftarb am 19. ©eptember ber33ifd^of. ®er 9iac^folger beffelben, ^erbinanb

b. gürftenberg, rief feine Gruppen in ba8 eigene Sanb jurüdE, aber ber Äönig

weigerte ftc^, fie ju enttaffen unb biefe, bie bem Könige ben (5ib geleiftet tjatten,

blieben. ©0 fam 2B., ber jum getbmarfd^amieutenant ernannt morben mar,

in bänifdfje ©ienfte. 3lm gelb^uge bon 1679 natjm er nic^t tt)eil unb balb
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madjten bet mit ©djroeben tote mit granfreid) abgeflogene griebe fotoie ein

mit bet (Stabt Hamburg, gegen bie gleichfalls geinbfeligfeiten geplant roaren,

getroffenes Slbfommen bie ferneren friegerifdjen $luSfid)ten ju nidjte. 20. aber

blieb in £openl)agen an ber ©pitje beS bänifdjen ihiegsroefenS bis ber $önig

if)n am 2. Sfuti 1692 jum ©outierneur ber ©raffdjaften Otbenbutg unb S)elmenr)orft

ernannte, baneben toar er ©eneral en chef ber norroegifdjen 9lrmee. $üm gelb=

marfdjatl toar er fdjon früher ernannt. 3fm gelbe t)at er nod) einmal bäntfdje

Gruppen commanbirt, als er 1693 ben Auftrag ertjiett , an ber ©pitje öon

5000 SJtann bie SBefeftigung öon ^taijeburg burd) ben <£>erjog Pon Seile ju

tnnbern; er bombarbirte bie ©tabt unb erreichte feinen 3toecf. $lm 21. S)ecember

1717 ift er im ©djloffe ^u £>lbenburg geftorben. 6r tjinterliefj ein feb,r be=

beutenbes Vermögen
, an roetdjem aud) bie öon iljm ertoorbene ßeljnSgraffdjaft

^arlsberg bei 6f)tiftiania , nod) bleute im 3Seft|e feiner 9iad)fommen, gehörte.

3toei feiner ©öfjne tourben bie ©tifter ber in OftfrieStanb unb in Norwegen

angefeffenen ÜJlitglieber beS ©efd)led)teS.

©efd)td)te ber ©rafen ö. äßebel $u ©oben! unb (Jöenburg in OftfrieSlanb.

2llS 9Jtanufcript gebrutft. |>annoüer 1850. 33. 5ßoten.

äßebcü: ßeopolb $ einrieb, ö. SB. (2Bebel), fönigl. preufjifdjer ©eneral ber

(SaöaEerte, am 26. *Dcai 1784 ^u 9flagbeburg geboren, trat 1796 beim 3»nfanteüe=

regimente $rin^ ßubroig gferbinanb öon ^reujjen OJtr. 20) in ben S)tenft, toarb

am 6. 3amiar 1800 pm ©econblieutenant beförbert, fam toäfjrenb beS Krieges

öon 1806/7 in 33eaieb,ungen ju ©djilt, au beffen £)ufaren er am 28. Dioöember 1807

öerfe^t tourbe, toar bann inactiö unb fcrjlofj fid), als ©d)itt am 28. April 1809
öon 33erlin aufgebrochen mar, biefem an. Sfn bem am 15. 9Jcai bei 2)obenborf

gelieferten ©efedjte befehligte er bie an bem letjteren ttjeilnefjmenbe Infanterie,

64 9ftann ftarf, fd)led)t bewaffnet unb auSgerüftet. 33ergebtid) fudjte er mit

biefen üDobenborf ^u nerjmen; fein Singriff mijjlang unb öermunbet fiel er in

geinbeS £anb. @r rourbe nun burd) eine Stetlje öon ©efängniffen nad) granfreidj

unb, nadjbem er öierjel)n Neonate in ©eban eingeferfert geroefen toar, in baS

SSagno, juerft nad) £outon, bann nad) ßfjerbourg gebracht. 2ld)t Monate öer«

lebte er t)ier unter ben ©aleerenfclaöen, bis eS ben 23emüt)ungen beS preufjifdjen

©efanbten au *PariS, ©eneral ö. ßrufemarf, gelang, feine 9tüdöerfe|$ung in baS

©efängnifj $u ©eban ju betoirfen (©. 33ärfd) , gerbinanb ö. ©djilTS £ug un *>

Job im 3at)re 1809, S. 287. ßcipjig 1860). @tft als $reufeen Gruppen jum
Kriege gegen 9tu|lanb [teilte, toilligte Napoleon in SBebelTS Auslieferung, toorauf

biefer am 17. ^uli 1812 als aggregirter ^temierlieutenant jum ©djlefifdjen

©djüfcenbataillon , aber fdjon nad) furzet 3 e^ 3ur ©arbe=Ulaneneöcabron fam.

311S ber Ärteg öon 1813 auäbractj , tourbe er SHittmeifter bei ber 1. ©arbe=

35olontär=3ä9ereScabron, am 1. Dctober Gommanbeur ber ©arbefofafeneScabron

unb nad) ber ätütffefyr auS bem gelbe SJtajor beim ©arbe^lllanenregimente, nad)

SSeenbigung beä gelb^ugeS öon 1815 aber, an bem bie ©arbe feinen 2lntb,eil

tjatte, am 5. 2luguft etatämäjjiget ©tabSofftcier be8 7. Ulanenregiments, toeldjeS

junädjft ben in granfreid) öerbleibenben 33efa^ungStruppen angehörte unb beffen

©arnifon fpäter 33onn tourbe. 1827 erfolgte feine söeförberung jum Sommanbeur
beS 5. UlanenregimentS in S)üffelborf, am 18. s

2luguft 1837 bie jum ßommanbeur
ber 10. Saüalleriebrigabe in ^ßofen, am 30. October 1844 bie jum ßommanbeur
ber 4. SDiöifton in SBromberg. 3lm 22. 3Jlärj 1845 rourbe er ©eneraltieutenant,

am 4. 9Jläi
-

i 1852 unter Ernennung jum ©eneralabiutanten ©ouöerneur ber

fjfeftung ßujemburg, im %. 1855 ©eneral ber SaöaUerie.

SKätjtenb beS Aufenthalts in ßujemburg rourbe bem f)od)ftef)enben ©eneral

eine glän^enbe ©enugtljuung für bie bem jungen Lieutenant bermaleinft in

granfreid) roiberfat)rene übele 33etjanblung unb jugefttgte Unbill. griebrid)



aßebel. 409

2öit£)elm IV. fnelt eä, wie bie an SB. gerichtete Gabinetäorbre fagt , für mili»

tärifctj unb poütifdt) mict)tig, baf$ biefer ben 9teöuen in ben ßagern öon ©aint=

ßmer, 33eöertoo unb Utrectjt beiroot)ne unb fanbte it)n <$um Dlapoleonätage nact)

3ßari8 , um fict) auä jenem 3lnlaffe beim Äaifer <ju melben. Napoleon III.

empfing it)n mit großer 9Iuäaeid)uung unb ermieä itjm mancherlei Slufmerlfamfeiten.

3)en Drben ber Sfjrenlegion erhielt SB. nidjt, ber ©runb aber, auS melctjem bie

33erteirjung unterblieb, mar — nact) beä ©eneralä eigener 2luffaffung — nidt)t
r
Wie

öielfactj behauptet mirb , ber , bafj ber Drben bem ehemaligen ©träfting öorent»

tjatten werben muffe, fonbern e§ ftanb ber llmftanb entgegen, bafj furj öortjer

ein bei einer ätjntictjen ©etegent)eit in ^reufjen befinbltct) gemefener Officiex tjatte

abreifen muffen, ot)ne einen folgen ertjatten ju tjaben. SDagegen öeretjrte ber

Äaifer bem ©eneral, als ein 3eictjen feiner perföntict)en 2ßert£)fci)ät}ung unb um
itjm ein 2lnben!en an feinen 3lufentt)att in $ariö ju bieten, ein $aar fet)r fctjöne

^iftoten. 3Jlit bem T. F. (travaux forcös) ber ©aleerenfclaöen ift Sieutenant

b. 20. nicfjt gebranbmarft worben ($Rittt)eitungen ber Slboptiötocijter beg ©eneral£,

grau 5Jc. ü. ftafemer).

2lm 1. 3uti 1860 in ben 9tut)efianb getreten, ftarb ©eneral ö. 30. am
22. Januar 1861 ju 33erlin. 33. $oten.

SBcbcl: S oa dj im ö. 333., auf 33lumberg, föeplin, ßremjotD, ßatjfow unb

©ertjtow, pemmerfetjer Slnnalift, geboren am 2. J3fuli 1552 ju 33lumberg aU
©otjn beä Dtto ü. 20. (f 1557) unb ber ©ertrub b. Gid&ftebt, ftubirte bon

1569 an in ©reifsmalb unb ft-ranffurt. 3»m 3- 1574 übernahm er 33lumberg,

baute fict) bafelbft ein neueä SßoljntjauS unb t)eiratt)ete am 4. sJJlärä 1576 %l]t

o. 2lrnim (f 13. 3uli 1606), £od)ter beS Otto b. 3Irnim (f 1583) auf ©d)öner=

niaref unb ©erämalbe, bie itjm 9 ©ötjne unb 6 üLöctjter gebar. @r felbft mirb

im 3f. 1609 als berftorben aufgeführt. 2lm 17. Dctobei 1604 war er als

ritterfct)aftlict)er ßanbrattj bereiöigt moiben. ©eine männlidje Wadjfommenfdjaft

ift mit feinem 6nfel ßebin b. 2Bebel 1681 auSgeftorben, bie meiblidje blütjt

noct) t)eute fort. 9tadt)bem 20. ein „Opusculum bon 9tegiment8orbnuug" gefctjrieben,

fafjte er ben $lan, ein SGßer! „Annales ober -gmuSbud)" jufammenäutragen,

welches» bie oornetjmften ©efctjictjten, bie ftet) öon 1500 big jutn 3fal)re 1606 in

Sommern unb anbermärtä ereignet, enthalten fottte. (Sin britteg Söerf „Parali-

pomena Pomeranicae historiae" toirb Don Sötjmer für ein Ueberbteibfel beä üor-

erroä&^nten Opusculum gehalten. 23eibe ftnb öerfcljmunben. 2)ie Slnnalen ba«

gegen ober, nact) bem üblichen 3lu§brucf, 2Sebel'§ JpauSbuct) ift erhalten unb

bietet, für ben Anfang beä 16. Sa^rb^. auf Äanfcoto'S 5]5omerania (f.
sä. 2). 33.

XV, 97) berutjenb, für bai le^te 2)rittb^eil biefeS 3 e i tl'aumä un<t> 6*S jum 3facjre

1606 eine wichtige Queüe pommerfetjer ©efcf)ict)te bar. 2)a§3Berf mar nietjt für bie

Ceffentlictjfeit, fonbern nur für bie gamilie ^beftimmt unb enttjält batjer biete

^Jiactjrictjten, bie nur für biefe öon äöerttj finb, boctj t)aben fetjon balb nact) be§

S3erfafferg £obe pommerfetje ©efct)ict)täfct)reiber auS biefer QueEe in ausgiebiger

äöeife gefdtjbpft. ^riebeborn (f. 91. $. 33. VII, 388) in feiner „^iftotif^cn 33e»

fctjreibung ber ©tabtSliten'Stettin", 1613, ßramer (IV, 546) im „©tofeen pommer»

fdjenßirctjendbronifon", 1628, unb smicraeliu8 (XXI, 700) in ben ,,©ed)8 33üdt)ern

öom alten 5ßommerlanbe", 1639, t)aben baä ^auöbuc^ ftart auSgefdtjrieben.

yiux ma§ nad) irgenb einer ©eite t)in tjätte öerletjen fönnen, tjaben fie auä=

getaffen, unb ba§ ift oft ba§ ^ntereffantefte. 2)a| fie ifjre Duette nidt)t ge»

nannt tjaben, mtberfprictjt atterbing« ben tjeutigen Slnfctjauungen ; aber früher mar

man bei Aneignung fremben litterarifetjen ©ute§ weniger fcrupulbö. SDae Original

be3 |>ausbuct)e» fetjeint öerloren, bod) ejiftiren allein in ^ommern eine größere

Slnjatjl Slbfct^riften. 6ine öottftänbige Sejtauögabe beabfictjtigte 6t)r. ©ctjöttgen

(f. 21. ©. 33. XXXII, 412) tjerauftetten , ift aber nietjt baju gefommen, nur
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©ärjnert (IV, 700) b>t in feiner „<Pommerfcf)en 23ibliotf)ef", 1753, bie öon
gfriebeborn , (Sramer unb 9JHcraeliu8 auSgelaffenen ©teilen unter bem Stiel:

„9tadjricrjten jur pommerfcrjen ©efcrjidjte auS ^oacfjimS b. 2B. pommerfdjer

Sr}ronif " toexöffentlidjt. äBöfjmer'S SJorfdEjtag , ba§ ^>auptjäc£)Iicr)fte au§ bem
-gjauSbucf) auSjuäietjen unb mit einer Gnnleitung berfefjen, auf ettoa 2 Sogen
brucfen jju laffen, t)at glücflicrjer SOßeife feinen SSeifaH gefunben. @rft in jüngfter

3eit tjat greifen 3tutiu§ t». 23ot)ten ben ütejt bei £)auSbucrje8 nadj ber in

Stettin bertoatjrten Slbfdjrift öon 6r)r. $iel herausgegeben unb fic^ bamit immer*

Ijin ein SBerbienft erworben, toenngleid) baburdj einer toiffenfcrjaftlidjen, auf ber

erjorb erlief) en 23erüdfficf)tigung ber anberen Slbfctjriften bafirenben ^Bearbeitung

borläuftg ber SBeg öerlegt ift. b. 2ö. beftrebt fief) nactj feinen eigenen Söorten,

in bem mit jarjlreiclien claffifdjen (Sitaten gelehrt berbrämten |)auSbucrj überall

bie lautere, toenn audj tjerbe Söarjrrjeit ju fagen, unb üLfjatfacrjen unb $erfonen

fo 3U fdjilbern, toie fie toirflict) toaren. ©eine gefettfdjaftlicrje (Stellung, feine

SBilbung unb fein 2Imt befähigten itjn burcrjau8, bie toatjre SBefcrjaffenrjeit ber SDinge

in feiner Umgebung fennen ju lernen unb bie leitenben ^erfönlicrjfeiten fo ju

fennjeiclmen, toie fie bor bem 2luge eines fetjarfen 33eobadjter§ fid) barftettten,

unb infofern berbient er burdjauS baS Sob, toeldjeS frühere ©efcrjic^tSfdjreiber,

namentlich b. Sohlen mit großer Söärme irjm joHen. SDaS .gmuSbucrj ift in

ber £b>t für baS le|te SDrittljeil beS 16. 3arjrf). unb für 2IHeS, toaS t>. SB.

auS eigner 9lnfcrjauung lannte, nädjft ben gleichzeitigen bieten unb Urlunben

bie toictjtigfte Quelle pommerfdjer <Sefd}icr)te. 9Ucr)t8beftotoeniger aber bleibt

b. 2B. immer ein Äinb feiner Qtit, toelcfjeS bie SDinge mit bem 2luge unb 93er=

ftänbnifj eben biefer 3e^t fefy un0 beurtljeilt. SDÖie fcrjief biefeS llrtrjeil ju=

toeilen ausfällt, jeigt bie falfdje unb gecjäfjtge SDarftellung beS 33anferotteS

Sot)^ (f. 31. ©. 33. XIX, 320), beffen toirllid&e Urfacb>, bie 3at)lung8unfät)igfeit

ber Ärone $olen gegenüber ^Sommern im %. 1572, 2B. au8 ben gletdjäettigen

ßanbtagSberrjanblungen tootjt tjätte erfahren fönnen. 9Jtan fudjte aber ein Dbfer,

bem man bie ©djutb an ber barauS entfteb/nben SanbeScalamität aufbürben

fonnte, unb toenn bis in bie 9teUjjeit tjinein bie Sorjjje als bie ©ctjulbigen galten,

fo beruht bieS falfdje llrttjeil toefentlid) auf b. Söebel'S parteiifetjer ©djilberung.

$. b. SSotjlen, -gmuSbucrj beS ^oaerjim b. Söebel, Sübinger Sitterar.

herein, 1882. — 2B. Söhntet in 33altif$e ©tubien III, 90. b. SSüloto.

ScbcK: $art £einrtd) b. SB. (Söebel), fönigt. ^reu^ifd&cr @enerallieute=

nant unb Ärieg§minifter, ber „©ietator", am 12. $uli 1712 auf bem bäterltcrjett

©ute ©öri^ bei 5pren3lau in ber llrfermarf geboren, trat, nadjbem er bab.eim

unb auf ^Berliner ©cljulen eine gute totffenfdjaftlidje 3lu8bilbung ertjalten Ijatte,

im $. 1727 beim ßeib«9legiment ^u ftu% (9lr. 6) in ben |>eere8bienft, tourbe

am 3. 3lb^il 1729 jum götjnric^, am 1. 9Jlära 1734 jum ©econblieutenant

ernannt, fam, al§ fjriebricr^ II. nacb^ feiner ü£r)ronbefteigung au8 jenem ^tegimente,

feineS 33ater8 9liefengarbe, ein 33ataiHon, baS 33ataiHon @renabier«©arbe, bilbete,

ju lejjterem, mit toelcrjem er als ßompagniedjef ben 1. ©cljtefifcrjen ^rieg mit

macfjte, unb toarb im Sluguft 1743 jum Sufanterie=9{egiment b. Äeitt) (9lr. 26)

berfe|t. %n biefem toarb er im nämlidjen ^atjre jum sJJtaior, im ©eptember
1751 jum Dberftlieutenant beförbert, im ^uni 1752 bertiet) ib^m ber Äönig ben

Crben pour le mörite. 9lm 21. Sfuni 1755 jum Dberft ernannt rücfte 9B., al8

ber ©iebenjäljrige Ärieg ausbrach, an ber ©pifee jenes Regiments (je^t *IRerjerincf)

in ba§ f^elb. ©elegentlicl) ber ©cljlacrjt bei ßeutb^en am 5. SDecember 1757
toirb fein 9iame in ber JhiegSgefcrjidjte jum erften 9Jtate genannt. 5lm 28. 9lo«

bember toar er im Sager bon 5ßarcrjtoitj ^um ©eneratmajor unb 33rigabier be=

förbert. 9lm ©cr)tacl)ttage gehörte er jur Slöantgarbe, ib^m toar übertragen ben

erften Eingriff auszuführen, toeldjer gtänjenben ßrfotg blatte unb beffen ©elingen
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jum (Siege toefentlid) beitrug. 5Der ßönig banfte 3B. baburdj, bafe er iljn ^um
6tjef be§ 3nfanterieregiment§ bon ©djutfee (9tr. 29), am 28. Januar 1758
aber $um Gtjef be§ erlebigten föegimentg *ftr. 26 ernannte, toetcrjeS fortan feinen

tarnen führte. $n biefem Sfarjre begann Sßebett'S Stjätigfeit im f$fetbe mit ber

Ütjeünatjme an ber ^Belagerung bon Olmütj. ü£em preufjifdjen Speere tag babei

eine boppelte Slufgabe ob, Olmütj einzunehmen unb bie aujjertjalb ber Sfeftung

ftetjenben Defterreidjer fernjufjatten. Sei ber Erfüllung be§ stoeiten £tjcile§ fanb

20. Söerroenbung. am 25. 9Jtai roarb er — mit 3 ^Bataillonen, einem ,£)ufarenregi=

mente unb 200 9Jtann bon greibataittonen — ßoubon, ju bem fpäter nod) £>arfd)

ftiefj unb bie bei Äonitj ftanben, gegenübergeftetlt. (Sr enttebigt fid) feines 2luftrage8

mit ©efdjict unb @rfotg; als bie ^Belagerung aufgegeben roerben mufjte, gehörte

er toieber jur Slbantgarbe. 5Der $önig roanbte fiel) nun gegen bie Muffen , bie

er am 25. 2luguft bei 3ornborf fctjtug; SB. blieb in3ttrifd)en unter bem 9Jcart=

grafen Äatl jur 2)ecfung bon ©djlefien jurüdE, als aber im September bie

©djtoeben ^Berlin bebrotjten, roarb er mit 4000 9ftann biefen entgegengefanbt.

®r fctjtug ben ©eneral Hamilton am 25. b. 5Ji. bei ftefyxhtUm, überfiel ben

©enerat £>effenftein in ber 9lad)t bom 14./15. Dctober in ^Boitzenburg unb
berfutjr überhaupt fo gefdjictt, bafj er feinen (Segnet ganj aus ber Uctermar!

berbrängte: ber $önig „marquirte" unb fdjrieb il)m feine 3ufriebent)eit, „bafe er

SöebelTS gute unb bernünftige Slnftalten nietjt genug rühmen fönne". Sobalb
er letzteren ben <sd)tDeben gegenüber entbehren tonnte, entfanbte er iljn auf einen

anberen .fhiegSfdjaupIatj, inbem er iljn jur Slbtoetjr feinbticljer ©treifeteien nad)

©adjfen marfctjieren liefe, roo eS aber ju roidjtigeren (heigniffen nicljt meljr tarn.

OrS trat alSbalb bie SBinterrutje ein, bon roelctjer 20. freiliclj jjunädjft au8=

gefdjloffen roar, ba itjm aufgetragen mürbe in ben antjattifdjen ftürftenttjümern

ftarfe ^Beitreibungen borjune^men. 2lud) tjier fanben feine ^ttafjregeln unb Er-

folge ben 33eifatl beS ÄönigS. Gin .gmnbfctjreiben auS SßreStau bom 18. S)e=

cember fprad) bie Slnerfennung berfelben auS unb enthielt <$ugteid) bie 9JKtttjeilung

ber 33erleitjung einer ^räbenbe in ^ftagbeburg mit ber 33efugnijj biefelbe an ber=

taufen, ber ßönig beranfctjlagte itjren Söerttj auf 4000 jEtjaler. $m Januar 1759
bat SB. um Urlaub jut ^»erftellung feiner ©efunbljeit, ber .ffönig bewilligte ben=

felben mit bem 3ufatje, „benn idj (Surer biefeS Satjr in meinem SDienft nod)

feljr nötljig tjabe unb barunter nod) auf (lud) redme", am 26. gebruar ernannte

er itjn jum ©enerallteutenant.

25ei ^Beginn beg gelbjugeS bom 3al)re 1759 tarn e§ barauf an bie 35er=

einigung ber Defterreidjer mit ben Ütuffen ju tjintertreiben. S)aju galt e§

an ber ©renje ©cljlefienl fetjarfen 3lu8lug nacl) bem ju Ijalten, roaS in SBöljmen

borging. 3U oen ©eneralen, benen biefer Auftrag anbertraut mar, getjörte 20.

;

mit einer gefonberten Jpeereiabttjeilung ftanb biefer bi§ ju Einfang be§ 5Jtonat§ 3uti

bti ^rautenau. 3118 bann bie burd) bie bon ^ßofen anrüctenben Muffen brotjenbe

©efatjr immer gröfjer rourbe unb ber ßönig bem itjnen gegenüberfteljenben SJoljna,

im .£>inbtict a"f oeffen bi^tjerige ungenügenbe Stiftungen, nidjt bie f^äejigfeit ju-

traute iljren 5^arfd) aufjuljalten, entljob er iljn feines Sommanbog unb über=

trug ba§felbe an 20., bon beffen „abfonberlidjen (Japacitäten unb Beriten er eine

l)ol)e Meinung tjatte". ©djon al§ er biefem im $. 1758 ben Oberbefetjl gegen

bie ©djtoeben übertrug Ijatte er iljn unter ben jüngeren ©enerallieutenantg auS»

gefudjt, je^t orbnete er itjm fogar ältere ©enerale unter. SDte Eingabe, ba§ er 20.

burd) eine förmlidje 35oUmad)t jum „S)ictator" beftettt ^abe, ift burcl) bie ^erau§=

gäbe ber ^ßolitifctjen Sorrefponbenj be§ Königs (18. 33b., 2. |>älfte) toiberlegt. ©eine

Sejeictjnung als foldjer beruljt auf be§ ©rfteren „Histoire de la guerre de sept ans".

£)ier fdjreibt ber $önig (II, 13): „Le roi, 6tant informö de la confusion, qui reg-

nait dans cette arm£e envoya M. de Wedell, qui en prit le comman-
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dement corame dietateur quoiqu'il ne füt pas le plus ancien par le grade" unb

ben nämlichen SLitel legt er SB. in einem au8 ©ctjmottfeifcn am 20. $uli an

ben ^rin^en £)einrid) gerichteten S3riefe bei, in bem er fdjreibt: „Je Tai fait die-

tateur pour la dur6e de cette comraission" (^olitijdje Gtorrefponbena, XVIII,

9tr. 11241). 9118 ber Äöuig SB. entliefe, befafjl er U)m au8brütftid) bie Muffen

anzugreifen, too er fie fänbe, fie ,ju fernlagen unb itjre 23ereinigung mit ben

£)e(ierreid)ern <ju Innbern. ^n einer Dom Äönige eigentjänbig gefdjriebenen, bom
21. 3uii batirten ^nftruetion Reifet e8, SB. foEe „ben geinb erftlid) burd) eine

gute $ofition auftjalten" unb iljn „alSbann nad) be8 Äönig8 '•Ulaniljr attaquiren".

2lm 22. 3fuli traf So. in 3üÖictjau ein unb trat fein Gommanbo an, am
23. unternahm er eine Srfunbung be8 ©elänbe8, roeld)e um fo fd)toieriger

mar, al8 2)o(jna bie üortjanbenen harten für fid) begatten b,atte. Slber bie an

ütruppenäarjt roeit überlegenen, üon ©altiforo befehligten 9luffen roaren bereits

im Slnmarfdje, fie trotten bie preufjijdje SteEung ju umgeben unb SB. mufcte

mätjlen, ob er fid) bem geinbe öortegen ober ob er fid) bem 3 ufammenfI0&e

entjieljen moEe. (Singebenf ber itjm erteilten SBeifung entfd)lo& er fid) jum
Singriffe unb gab feine 93efeb,te für benfelben au8, aber bie il)m unbefannte

©eftaltung be8 (SelänbcS öereitelte feinen ^ßlan, bie auf bie 23orau8fe{mng öon

beffen (Sangbarfeit begrünbeten Slnorbnungen erroiefen fid) al8 unausführbar

unb SB. erlitt eine ooEfommene 9lieberlage, bod) geftattete itjm bie Unttjätigteit

beS geinbe8 bie Krümmern be8 gefdjlagenen -!peere8 unbehelligt auf ba8 Itnfe

Oberufer äurütfjufürjren. 68 mar bie 6d)lad)t bei Äat) ober 3^idjau. S)er

Äönig berurttjeilte SB. nid)t, er ttöftete ifm bielmet)r. sJlur ben ©d)mar<}en

Slblerorben, ben fonft bie ©enerallieutenantS balb nad) itjrer Ernennung $u er»

galten pflegten, tjat er itjm nie öerlieljen, roie er biefe 2luSäeid)nung überhaupt

jebem üorentljielt, bei bem quelque chose avait cloche" (<5. ©djnadenburg, ba8

Snbaliben* u. SJerforgungSroefen be8 branbenbutgtfd)=preufjifd)en ,£>eere8 bi8 jum
1806, Berlin 1889, S. 96). 21m 27. 3uli fctjrieb ber Äönig if)tn „£alte er

©id) nuljr unbefdjebigt, bi8 Sßitjr t)eran feinbt, ban fot 3^ 1 SBod)e gehalten

werben unb fol ber feinbt fid) nid)t lange ©eine8 glüdeS au freuen fjaben."

S)ie 3a^mod)e fam, aber bie 2lbred)nung fiel nid)t ^u (Sunften ber preufeifd)en

SBaffen au8, benn am 12. 2luguft mürbe ^friebrid) felbft bei Äuner8borf ge*

fd)lagen. SB., roeld)er bie Infanterie öom linfen Ölüget beS erften 2reffen8 be=

fertigte, tourbe fd)on im anfange ber ©d)lad)t beim Singriffe auf ben ©pitjberg

bureb, eine Skrrounbung fampjunfäfjig gemad)t. sJtad) feiner SBiebertjerfteEung

fam er pr SIrmee be8 ^rinjen |)einrid), meld)en er am 29. Dctober bei SLorgau

traf. 2118 biefem gegenüber SDaun fid) auf 2)re8ben jurüd^og beftanb SB. gegen

beffen 9cad)fjut am 14. Wobember bei Äörbtjj ein t)i|jigeS, aber gtüdlid)e8 ©efedjt,

toäfjrenb ber nun folgenben S3elagerung ber fäd)fifcr)en Jpauptftabt beobachtete

er an ber ©pitje einer gefonberten .§eere8abtf)eiiung ba8 ©rzgebirge unb aud)

im anfange be8 3Binter8 blieb er mit biefer Aufgabe betraut. 3)a8 ©efd)id!

mit teeld)em er fid) berfelben entlebigte, öeranlafete ben Äönig u)m am 5. Februar,

öon greiberg au8 ju fdjreiben „©o gereicht mir ßuere barunter gehabte Slttention

ju befonber8 gnäbigen ©efaEen" ; al8 bann ber ^rinj ^»einrieb, für eine 3eitlang

bie Slrmee terliefe unb 9Jiarfgraf Äarl an feiner ©teile ben Oberbefehl übernahm,

marb 2B. U)m an bie (Seite gegeben unb ber Äönig „aöertirte ib^n im S5er=

trauen, bafe er ©id) babei t)auptfäd)lid) auf it)n üerlafee", SB. möge fid) beim

2Jtarfgrafeu bergeftalt injinuiren, bafe biefer 2lEe8 mit it)m überlege. S)ie Don
SB. entroitfette Xtjätigfeit, bie bi8 jum 25. Slpril bauerte, trug ib,m einen

roeiteren £anl be8 Äönig8 ein. 9tad)bem er fobann an ber erfolglofen S3e»

lagerung oon 5Dre8ben tb,eil genommen tjatte, bitbete ber am 15. Sluguft 1760
erfod)tene Sieg bei ßiegnitj, mo SB. mieberum ben red)ten glüget ber Infanterie
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Dom erften treffen, brei 23rigaben ftarf, commanbirte, ben ©djfufeftein feiner

33ermenbung im ftdbe.

©eine @efunbt)eit mar erfdjüttert. 6t bot um Urlaub unb begab fidt> auf

fein ©ut ©örttj, aber fcrjon am 11. ©ecember berief ttjn ein SBefetjl beS Königs

nactj 93erlin, bamit er an bei berfiorbenen 6tat8minifter§ b. $atte ©teile bte

©efdjäfte ber ^eercöbermaltung übernähme, unb am 25. Januar 1761 roarb er

burclj ein fönigl. £mnbfdjreiben jum Ministre de Guerre ernannt. 6r ift jomit

ber ßrfte, melier ben 2itel eines breufjifdjen $rieg§minifter8 geführt fjat. ©ein

3ab,re§get)alt betrug 5000 Srjaler, ber ©teile al§ Stegimentädief mar er auf

fein Slnfucfjen bereits am 25. ©ecember 1760 enthoben. ©reijefjn Safrre lang

ift 20. in feiner neuen ©tettung, bom rjödjften Söcrtrauen bei ^önigä getragen,

berblieben, bann bat er, burcf) feine ©efunbfteit gejroungen, Anfang ©ecember

1773 um feine Sntlaffung, aber ber $önig glaubte ntd^t, bafj fein ©efunbfjeit3=

juftanb ifjn an bflidjtmäfjtger SBaljrnefjmung feiner 2Imt$bflid)ten, „bet benen fo

biete Arbeit ja nid)t borfiel", fjinbern mürbe unb bermeigerte irjm ben Slbfdjieb;

als ber 23airifd)e (Srbfolgefrieg bebotftanb befahl er ifym fogar $u ber im ^elbe

ftefjenben 3lrmee ju gerjen. 2luf 9BebeIT§ 23orfteHungen ftanb er jebodj bon ber

Befolgung bei SBefet)li ah unb, aU 2B. im fotgenben 3af)re fein Snttaffungg»

gefucfj mieberrjolte, genehmigte er e§ am 3. ©ebtember 1779. 6ine Gabinet3=

orbre banfte nochmals für bie bon 23. geletfteten ©ienfie, bie bem Könige un=

bergefjlid) fein mürben, unb betfbrad), bafj griebricb, fidj gelegentlich, ein $ß(aifir

barauS machen mürbe, aeigen ju fönnen, bafj er ftet§ 2BebeH'§ gnäbiger $önig

fein merbe. @in Sturjegecmlt marb irjm nidjt au§gefetet. ©er Äönig unterlief

bieS bei morjlrjabenben Officieren fjäufig, bielleidjt ^tett er aud) So. burcf) bie

iljm bertieljene ^ßfrünbe für abgefunben. 2ll§ 2B. im ftrübjafjr 1780 bat ifmt

eine *ßenfion au bemilligen, fdjlug ftriebridj ba§ ©efudE) ab, meit ba§ Selb

etma§ fnabp fei, bertröftete irjn aber auf bie gufunft, inbem er fdjrieb, bafj

er ifjm nidjt alle Hoffnung nehmen motte (©djnadenburg a. a. C). ©ie 2lu8=

fidjt ift nie bermtrflidjt morben. 20. ftarb fd)on am 2. SIpril 1782 su ©örttj,

bie klagen über feinen leibenben ©efunbbeit^uftanb maren begrünbet gemefen.

©ein Warne ftnbet fidj auf ben (Srjrentafeln be§ griebrid)Sbenfmal8 unter ben

ßinben ju Berlin. (Sine bon Söebett'ä £öd)tern mar an be§ $önig§ ©eneral=

abiutanten, ben ©eneral |)einrid) SCßilfjelm bon 9lnrjalt, bertjeirattjet.

*Dt. b. SöebeÜ. (Sin breufjifdjer ©ictator, Berlin 1875 (©onberabbrutf

au8 ben Safjrbüdjern für bie ©eutfcfje 2Irmee unb Marine, 18. 93b.).

33. ^oten.

SBcbd: ßubolb b. 2B. , auf Sfremaom in «Pommern gefeffen, mürbe am
25. Januar 1544 auf bem bäterlidjen Stitterfifee Äremjom geboren, ©ein 23ater

mar flurt b. 2B., feine Butter, bei 33ater§ jmeite f^rau, 9lnna b. SSordfe. Wacb,

bem 2obe be« 33ater§ im $. 1552 befugte ber ßnabe fur3e 3eit bie ©djule

ju ©targarb , naf)m bann aber , ber ©itte ber geü folgenb , 5ßagenbienfte unb

bereifte mit feinem ^>errn , einem ©rafen 33otrab bon ^Jtanifelb, bie meiften

Steile bon ©eutferlaub. ^)ier mirb ber @runb gelegt fein ju feinem fbäteren

fteten ©rarge, auf ÄriegSjügen unb Steifen ßänber unb 3}öl!er fennen au lernen,

©o entftanb feine ü£f)eilnab,tne an bem ^etbjuQe in Ungarn im 3- 1566, an

ben ^ugenottenfriegen in granfreidi) 1575 unb 1591 , am ßölnifcrjen Jfriege

unb an bem ©trafeburger SBifc^ofifriege 1583/84 unb 1592/93; fo entftanben

ferner feine Steifen nadj bem rjeiligen Sanbe, Steg^pten
,

Italien, ©banirn,

Portugal ujb gngtanb. Ueber alle biefe $rieg§crlebniffe unb Steifen b,at 233.

eine genaue 93efcf)reibung berfafjt, meldje namentlich in 2lnfeJ)ung be§ jmeiten

Äriegei in granfreid) unb bei ©trafjburger ^riegei bon gefd)id)tlidjem 3Bertb,c

ift. Sulturgefdjicb,tlid) ift befonberS bie ©avfteßung feiner englifdjen Steife be=
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adjtengtuett^ , nidjt roeniger auct) bie Slufeeidmungen über feinen Slufentljalt in

granten unb in $arl3bab. 2)ie ^eit feiner ifrieggjüge unb Steifen umfafjt bie

Safere 1561—1606. 3n Metern Lebensalter r}at SB. geb,eiratl)et : Slnna

b. ßicfftebt, bie 5totf)tet beS pommerfcb,en $an<jlerS Valentin t>. 6. (fterje

21. 3). 33. V, 746). gnbe 3uni 1615 ift er geftorben.

23är, ßupolb o. Sßebel'S 33efctjreibung feiner Steifen unb $rieg§erlebniffe.

Stettin 1895. 2)ie Steife nact) (Snglanb tjat ü. Süloto in englifcrjer lieber»

fetmng herausgegeben in ben Transactions of the Royal historical society,

N. S. VI. «Uta? SBär.

Scbcl: 5Jtatf)iaS 20. , Sßrofeffor ber Sterte unb bietteidjt bem alten

ritterfdjaftlidjen ©efctjtectjte biefeS 9tamenS angetjörig, mar auS Sübecf gebürtig

unb (1455) Slrdjibiafon Don Stargarb unb (1456—64) beS nacb, bem Älofter

(Stolpe a. b. üßeene benannten ©ebieteS, roelctjeS bas Sanb ©roSrotjn ober bie

Umgegenb öon Slnflam umfaßte. 53tit bem Stifter ber llniöerfität ©reifötoalb,

bem Dr. .gjeinrict) Stubenoro, befreunbet, beseitigte er fidj in ©emeinfctjajt mit

ben Siebten ber benachbarten Älöftcr unb anberen ©eifttidjen mit großem Sifer

an ber ©rünbung ber (SreifSroalber <£)ocf)fct)ute unb SDomfirctje, infotgebeffen

Stubenora in ben öon iljm begonnenen Slnnalen unb in ber UniöerfttätSmatrifel

äßebel'S Stamen am ©ingang unter ben ©önnern unb ftötberern berfelben ber*

jeictjnete. StnfangS in ber 2lrtiftenfacuttät ttjätig, bann aber ber 3tedjtäioiffen=

fdjaft äugeroanbt, erroarb er auf einer und ntdjt betannten llniöerfität, in jener

ben 2ftagiftergrab , in biefer aber bie äöürbe eines 2)octorS beS canonifctjen

StedjtS. 511S foldjer erhielt er neben ©eorg äöalter (f. S. 25) bie jroeite

juriftifcrje ^rofeffur, in toeldjer Stellung er bie Söortefungen über baS fedjfte

SBudj ber 2)ecretalen unb bie (Elementinen <ju galten tjatte. 2118 bann ber

Stettiner ßrbfolgeftreit auSbradj unb ber Äurfürft griebridj II. öon 23ranben»

bürg ainfpxüdtje auf baS burcb, ben Stob Dtto'S III. (1464) erlebigte -^er^og*

ttjum Stettin ;ju befiijen borgab, fanbten t>it pommerfctjen -£>erjoge ßricb, II.

unb äöartiSlato X. (1465), 2B. unb ben Slntoalt ^aroSlaro 23arneforo jum
ßaifer ^riebvic^ III., um baS Stectjt ber ftadjfolge ber SBolgafter Sinie im
Sanbe Stettin geneatogifdj , rjeralbifdj unb juriftifdj nact^utoeifen. SB. ftarb

jebocb, auf biefer ^rarjrt jum faiferlicb.en |)ofe (1465) , unb erft feinen 2lmtS*

genoffen ©. Söalter, $. Sdjluptoadjter unb 3- '^arleberg gelang eS, im Vertrag

bon Sßxeajiau (1472) bie pommerfctjen Stedjte ju roatjren; äöebel'S bor bem
$aifer gehaltene Siebe ift aber in einem ßobej beS ©reifStoatber StattjSardjibS

ermatten.

$ofegarten, ©efdt}. ber Unib. I, 95 ff. II, 159, 260. — 3lug. 93altljafar,

vit. iuris consultorum, 1739, S. 5—11. — 23artb,otb, IV, 1, 298 ff., 337,

too er äöebeFS Xob irrttjümlidj inS 3ab,r 1470 fefct.
— 23alt. Stub. XVI,

2, 73—129. — «Jtyl, ©efeb,. b. ©r. Äircb.en, S. 881, 1068. — ßlempin,

SDipl. 35eitr., S. 425—6. — ^rieblaenber, @r. Un.-9Ratt. II, 429. $t)l
SBcbcmc^cr : S^crnn Ofriebridb, % b o l f gerbinanb 20., ^annooerfc^er Beamter,

geboren 1792, f am 15. SDecember 1869 ju |)annoüer. 9tadj abfolüirtem

StectjtSftubium mürbe er frül) 5Jtitglieb ber 33erroattung , beren Seele er lange

3eit bilben foCte. Sct)on 1824 getjörte er bem ÄriegSminifterium an, tourbe

ÄriegSratb,
,
geheimer Ärieg^ratb, unb befleibete äutefct bie Stette eine§ ©eneral=

feaetärä, b. b,. Unter ftaatsfecretärS. 5teben ber abminiftratiüen 2l)ätigfeit ging

eine partamentartfdje b,er. 1831 mar er einer ber fieben toont Könige ernannten

Gommiffarien , bie mit ben auS ben beiben Kammern abgeorbnet$n S)eputirten

ben Sntrourf beö Staatägrunbgefetjeä ^u prüfen Ratten. S)er atoeiten Kammer
gehörte er 1832—48 anfangs burdj) 2Bat)l, naetjejer bureb, föniglicl)e Ernennung
an unb aeidjnete fieb, bureb, eine entfctjtoffene Vertretung ber mectjfelnben 9te=
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gierungen au§. 1841—1847 mar er ^räfibent ber ^weiten Kammer. SDdä

©tüoifcfje 2Jiinifterium unterftüfete et, namentlich in feiner Opposition gegen

ftranffurt. 2)em ©eneral Sacobi, ber in bem nad) ©tüöe'8 föürftritt Jperbft

1850 gebildeten ÜJlintfterium 9Mnd)rjaufen » Sinbemann baä ÄriegSminifterium

übernahm, erfdb>n eS ätoedtnäfeiger , beffen ©eneralfecretariai einem Djficier jn

übertragen, ^nfolgebeffen fctjieb 30. auS unb mürbe aum elften Beamten in

3tten (öftüd) üon £annoüer) ernannt. Auä biefer ©teile berief ilm Äönig

©eorg V. im ftoüember 1853, um in baä neue üon ßüttfen gebilbete 3Jtinifterium

für DaS 9teffort beS Innern einjutreten. S)a§ 9Jtinifterium beftanb ju fur^e

3eit, um eine marjrnetjmbare äötrffamfeit für bie inneren Angelegenheiten au

geftatten. 3ubem f)ing bamatä atteä ab öon ber Söfung beä fctnoebenben

GonflictS in ber SBerjaffungäfadje. 3n biefen griff ba§ SJtinifterium entfdjeibenb

ein burdj feine am 16. ftoüember 1854 bem SSunbeätage überreizte, öon

©. Zimmermann aufgearbeitete 2)enffcb,nft. ©a fie bie Sefdjmerben ber 9iitter=

fdjaften DoEftänbig anerfannte, mar bem @infdjreüen be§ SBunbeätageä ber 2Beg

gebahnt. Alä baä 5JUnifterium ben lebten ©ctjritt au tfmn üerfagte, mufete ti

au ßnbe^uli 1855 bem SRinifterium Sorrieä 9ßla£ madjen, baä bie £)ctrot;irungen

üom 1. Auguft beforgte.

Dppermann, ©ejdjid)te -gmnnoüerä passim. — 3eitung für 9lotbbeutfd)=

lanb üom 24. ftoüember 1853 9lr. 1322. — £annoüerfdjer Courier Oom

16. ©ecember 1869. 5- grenSborjf.

Sebcmetjer: (Seorg ßubmig $einrid) $arl 20., Arat unb tüchtiger

^Ijüfiolog , mürbe um 1790 in (Slbingerobe geboren. 6r ftubirte in ©öttingen

unb erlangte bafelbft 1812 bie SDoctormütbe mit ber Snauguratbiffertation

„De febre petechiali". Sarauf liefe er fid) alä Arat in &annoüer nieber,

mürbe fgt. ßeib= unb ©berftabgdjirurguä , birigirte 1815 bie b>nnöüerifd)en

#ojpitäler in ben ftieberlanben unb leiftete in biefer Stellung, befonberä nadj

ber ©djladjt üon SBaterloo. ben 23ermunbeten aufopferungäüolle -§ülfe. 20., ber

am 15. Secember 1829 ftarb , tjat fiel) in ber (Sefdjicrjte ber ^^ftologie burdj

eine Steige bon experimentellen Arbeiten ein Anbeten gefiebert, ©ie betreffen

befonberg bie Se^re öom fteröenftjftem , üon ber 9tefpiration unb Sirculation.

Aufeer üerfdjiebenen in föuft'S Sflagaain unb «Wedel'« Ardjiü publicirten Auf=

fäjjen finb ermälmen«mertt) : „Commentatio historica pathologiam pilorum corporis

humani sistens" (@öttingen 1813); „lieber bie ©rfenntnifj unb aBefmnbtung

be« 5lt)pr)uä in feinem regulären unb anomalen Verlaufe" (<£>alberftabt 1813);

„^rjüfiologifdje Unteriudjungen über ba« 9ierüenft)ftem unb bie gtefpiration unb

beren (Sinflufe auf ben Organismus" (£annoüer 1817); „Unterjudjungen übet

ben Kreislauf beS 23lutS unb inSbefonbere über bie Semegung beffelben in ben

Arterien unb ßapillargefäfeen" (ebb. 1828).

Sögt. S3iogr. ßej. VI, 219. $agel.

Scbcttcr: ^ermann Anton 3ofcf 3B. rourbe am 14. ^uni 18U al8

©o^n eines Defonomen in ßoeSfelb (SBeftfaten) geboren. 6r befudjte bie bortige

9tectorat«»fcQule, bann baS bortige 5ßrogömnafium unb fpätere ©ömnaftum unb

ging 1829 mit glänaenbem Abiturientcnaeugnife aum ©tubium ber $rjitofopt)ie

unb s^l)ilologie nad^ fünfter i. 20. ^m ^erbft 1830 roenbete er fic^ au feiner

meiteren ptiüologifc^en Augbilbung nadb, Sonn, roofelbft er in Sßelcfer'ö ©eminar

fidg balb als fjerüorragenbeä ^Jtitglieb bemalte. 1833 beftanb er l)ier ba8

(Sjamen pro facultate docendi befonberä in ben alten ©pradjen unb trat fofort

als ^robecanbibat am baterftäbtifdjen ©Qmnafxum ein. Aber fdjon im Jperbfte

1833 mürbe er auf Sßeltfer'S gmpfel^lung als @raietjer in bie Familie beS

englifd)en ©ctjriftltellerö Söalter ©aöage ßanbor in giefole bei Slorena berufen.

S)urd) bie Ableiftung einc§ fec^8möd)entlict9en 9Mttärbienfteä in ber ^eimatt^
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berlor er feine Stellung, erhielt aber balb eine gleiche beim rufftferjen ©efanbten

in Neapel, bem ©rafen ©tactelberg; al8 biejer furj barauf bon feinem Soften

jurücftrat, begleitete 2B. bie ftamilie be§ ©rafen p längerem 2lufentf)alt nadj

«Ulailanb unb $ari§. 9teben ben claffifcfjen ©tubien roibmete er fiel) in biefen

3at)ren eifrig ben mobernen ©pracben unb erroarb audj in biefen bie 23efäf)igung

jum Unterricfjt, nactjbem er 1837 als ©rjmnaftallerjrer an ba§ ©rjmnafium in

ßoeäfelb berufen roorben'roar. &ier fdjrieb er fein erfteö toiffenfcbaftlicrjeg 9Berf

:

„^omer, Birgit unb £affo, ober ba£ befreite ^erufatem in feinem 23erb,ättnifj

jur 3lia8, Dbrjffee unb 2lenei§" (fünfter 1843); fyer erlebte er aud) baS 93or=

geljen ber preufjtfcrjen Regierung gegen ben Kölner ßrjbifcrjof unb tourbe ba»

burdj, ein gläubiger ©oljn feiner i?itd£)e , in feiner ftreng fattjolifctjen unb ber

^iretje unbebingt ergebenen Haltung gefeftigt. %m ^erbfte 1843 folgte er einem

9tufe be8 ©enate§ ber freien ©tabt ^ranffurt a. 9Jt. aU ^nfpector unb pfnlo»

logiferjer Sefyrer an bie bortige ©electenfdjule , eine fatljclifdje tjötjere 83ürger=

fdjule unb 5jßrogrjmnafium ; biefe ©tettung betleibete er trotj mancher Slner»

bietungen Don aufjen bis ju feinem am 16. 9lpril 1871 erfolgten £obe. 3fm

3f. 1848 würbe er bon feiner 23aterftabt (SoeSfelb in8 beutfdje Parlament

geroäljlt ; er nab,m feinen ©it$ im Zentrum unb beteiligte ftdj metjrfaä) an ben

Sßerrjanblungen. 5Dem äußeren unb inneren 2lu8bau ber ©djule toibmete er

feine -gmuptfraft ; in aacjtreidjen Programmen berfelben t)at er über feine S£t)ätig=

feit als ßeiter ber Slnftalt berietet unb feine päbagogifdjen Slnfcrjauungen bar=

gelegt. S)er £?franffurter @ena t berlieb, it)tn in Slnerfennung feines fc£jul=

männiferjen SBirfenS ben 2itel ^rofeffor; bie prjitofopljifcrje ftacultät in SBürjburg

tr)rte irm bei feinem 25järjrigen 9lmtSiubitäum buretj lleberfenbung be§ $)octor=

biplomS. 3U feinem engeren ^reunbeSfreife jaulten bie ^iftorifer ^oljann

$riebrtcf) ©öfjmer unb i^orjanneS Sanffen, ber Äunfifuftorifer 3f. S). ^ßaffabant,

Statt) ©crjloffer u. a., Männer bon ben berfdijiebenften SebenSftetlungen, bon ben

abroeicrjenbften religiöfen unb politifctjen Slnfdjauungen. „2B. mar — fagt fein

proteftantifdjer ftreunb (Surfen — ein $ftann bon edjter tiefer gf^ömtnigCeit , bie

Religion mar ib.ni baS tjöcbjte SebenSgebiet . . . ©ein ©treben mar namentlich

barauf gerichtet, ben ©influf} beS 6Ijriftentc)um8 nad) ben berfäuebenften Stiftungen

t)in nacb,3uroeifen; aber biefer fein religiöfer ©inn tjinberte ifm nicfjt im minbeften

an unbefangener toiffenfcrjaftlicrjer gorfdjung." äBebetoer'S nriffenfdjaftticrje Slf)ätig=

feit galt borjugsroeife aufeer ber ^ßäbagogif ber ©pracrjttnffenfdjaft unb ber=

gleidjenben Sitteraturgefdjicrjte. Slufjer jaf)lreicr)en ©dmlprogrammen unb ©d)ul=

büdjern unb aufjer ber oben ermähnten ©djrift feien fyier genannt: „5)er beutfdje

©pradjunterriclit naccj feiner 2öid)tigfeit unb S3ebeutung für Slealfctjule unb

©ömnafium k." (6oe§fetb 1842, gemeinfam mit 83. |)tipbO; »3ur ©bracb.»

miffenfdjaft" (greiburg 1861); eine Ueberfe^ung bon be§ ©panier? 3acob

Salmeg' roidjtigften ^eligionämacjrjjeiten
,

fa|lidj erflärt unb begrünbet für bie

3fugenb (fjfteiburg 1863); „Sie neuere ©pradjtoiffenfcfiaft unb ber Urftanb ber

3JtenfcI)l)eit" (^reiburg 1867); „2)ie ßitteratur unb bie djriftticb.e 2fugenbbitbung"

(gflugfcb.riften be§ SBrofdjüren^ereinS IV, 1, 1868); „2)a8 6f)riftentfjum unb bie

neuere ©prad)miffenfcf)aft" (^ranffurt 1870).

93gl. 3f. SBecfer, 3ut Erinnerung an .^ermann Slnton Sfofef Söebemer

im Programm ber ©electenfdjule bon 1872. — 3orjanne3 ^anffen, 9lu8 bem

Seben eine« !atl)olifd)en ©crjulmanni unb ©eler)rten, in ben ^iftorifd)=politifcb/en

SBlättern 33b. 71 Qatjrgang 1873), roofelbft reid^Itcfje SluS^üge au8 SCßebemer'S

Ijinterlaffenen Slufjeidjnungen über feine religiöfen unb miffenfcrjaftlicrjen 9ln=

fdjauungen unb 33eftrebungen mitgeteilt finb. — ©udten'8 9lacr)ruf im „^ranl*

furter 9Jtufeum" bom 25. ?lpril 1871.

91. 3ung.
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Scbl: Äarl 2B. , 2lnatom unb -£>iftotog in Söien, tourbe bafelbft am
14. Dctober 1815 geboten, machte feine Stubien in feiner Söatetftabt unb et=

langte tjier aud) 1841 bie mebicinifdie üiDoctortoürbe. 9ladjbem er eine gett

lang in 3fd)l unb Salzburg alä 2lrjt prafticirt Ijatte, mactjte er 1844 eine

toiffenfctjaftlidje Steife nad) granfreic| unb (Snglanb unb liefj fidj hierauf in

SBien nieber, too er fidj fpeciett mit rjiftotogifctjen llnterfudjungen befdjäftigte,

namentlich auf bem ©ebiete ber pattjologifd^en ©eroebelerjre. Sßie (jrgebniffe

biefer arbeiten erregten bie 2lufmerlfamfeit öon Sftofitangfrj , auf beffen S8er=

anlaffung unb ©mpferjlung 2ö. fidj 1849 al§ ^riöatbocent Ijabilitirte. 1853
tourbe er aufserorbentlidjer, 1872 otbentlidjer ^rofeffor ber £iftotogie. ^n
biefer Stellung toar er bi§ 1885 (1883 als SRector ber Uniöetfität) ttjätig, too

er mit jurüdgelegtem 70. SebenSiarjre nadj ben aEabemifcrjen ©efetjen ber Wiener

Uniöerfttät ben Slbfdjieb nehmen mufjte. 28. , ber am 21. September 1891

fiarb, öermadjte teftamentarifdj fein ganjeS, 100 000 fl. betragenbeä Vermögen
ber matljematifd5=naturtoiffenfd)aftlicrjen Slaffe ber Söiener 2lfabemie ber 3Biffen=

fdjaften. Seine arbeiten finb jarjlreid) unb tjaben jur 23ereid)erung ber t)ifto=

logifdjen Äenntniffe toefentlid) beigetragen. (£r fdjrieb in ©emetnfdjaft mit

g. 2Jtütler: „Beiträge pr Anatomie be§ ätoeibudeligen ßameelä" (2Bien 1852

fol. mit 5 ihipfertafeln)
;

ferner ein grofjei Sßerf: „©runbjüge ber pattjotogifdjen

$iftologie" (ebb. 1854); „<patl|ologie ber Q&fynt. Wti befonberer 9iütffid)t auf

Anatomie unb «p^jtotogie bearbeitet" (ßeipj. 1870 mit 102 ^otycrjnitten)

;

„2)ie pattjologifdje Anatomie be§ 2luge§" (^ufammen mit @. 93od, Söien 1885,

mit 33 ßicrjtbrutftafeln, fol.). ^ierju !ommen öiele Slbtjanblungen jjur ®etoebe=

lerjre unb öergleictjenben Slnatomie in ben Sii$ung3bericr)ten ber matljemattfd)=

naturtotffenfd)aftlid)en ßtaffe ber Söiencr Slfabemie ber Sßiffenfcrjaften (58b. II

bis LXVI), in ber 3Sierteliaf)r§fd)t. f. praft. #eilfunbe, ber geitfdjrift ber f. f.

©efetlfdj. ber Gerate u. a. Journalen. 20. gab nod) r)erau§ ben 2ltta§ au

9Jt. ^eiber'8 „5patt)ologie ber Qä^ne" ; ben „2Itla§ ber patt)otogifd)en £>iftologie

be§ 2luge£" unter 2Jlitwirfung öon 6. ©tetttoag öon Sarion unb eine Arbeit

au§ bem litteratifdtjen 9tad)laf} öon Subtoig ütuerd.

SBiogr. ßejifon VI. 219. — SBoffifd^e 3eitung öom 23./9. 91. —
Söiener meb. 2Bod)enfd)rift 1891, ©. 1590. — $rager meb. 2Bo<$enfct)rift

1891, @. 503. — ßeopolbina 1891, ©. 159. — ©urlt'8 meb. natur-

toiffenfdjaftt. ftefrolog in 93ird)Oto'8 2lrd)iö, S3b. 127, 1892, @. 533.

$agel.
Sccnij: ©ioöanni SSattifta 28., 2Jtaler, tourbe nad) ber Eingabe

|>oubrafen'§ , ber un8 äiemlidj einge^enb über i^n beridjtet, im %. 1621 3U

2lmfterbam geboren. @r foltte 3Bud)f)änbler toerben, jjeigte aber ebenfotoenig für

biefen S3eruf toie für ben eine§ 2eintoanbf)änbler§ , ben er fpäter öorübergetjenb

ergriff, Neigung, fonbern ru^te nidjt, bi§ er bei einem $ftaler in \>k ße^re fam
unb fein fünftlerifdjeS Salent au§bilben burfte. 2U8 fein erfter ße^rer toirb

3an ^Jlilfer genannt, ein fötaler, öon bem toir nii^t öiet toiffen. S5ann befam

2lbra^am Sloemaert unb namentlich 9licola§ Worjart grofjen 6influ^ auf it)n.

Sm 3- 1639, alfo erft ad)tje!t)n 3af)re alt, l)eitatt)ete er 3foftna, bie SLodjter

be8 Sanbfd)aft8maler8 ©ißi§ |)onbecoeter , bie it)m im 3f- 1640 in Slmfterbam

einen ©ot)n, ben fpäter betüljmt getoorbenen «ülaler San 2ß., gebar. 3fn ben

$at)ren 1643 bi8 1647 toeilte er in Italien, too er 9Jtitglieb ber nieberlänbi=

fdt)en „Sdtjilberbent" toar unb al§ folerjer ben Seinamen „föatel" erhielt. @r
lebte bamalä in glän^enben 5)ert)ältniffen , ba ber Äarbinal ©ioöanni SBattifta

^Pamfili, ber fpätere ^apft Sfnnocenä X., fid) feiner auf ba8 lebtjaftefte annarjm,

i^m einen 3at)re§geljalt auStoarf unb itjn jum bleiben in Italien 3u beftimmen

3UX«em. beutle »iografcliie. XLI. 27
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fud)te. 20. feierte jebod) auf baS drängen leinet grau nad) ^ottanb jurüd,

liefe fid) in Slmfterbam nieber, fiebelte aber balb nad) lltredjt über, mo toit it)n

im 3- 1649 unter ben SorftanbSmttgliebern ber ßucaSgübe beräeidjnet finben.

S)ann bejog er baS SlbelSfdjlofc ter 9)teij, jroei Stunben bon littest, unb ftarb

Ijier bereits im $. 1660. — 2ß. mar ein äufjerft bielfeiliger Reiftet, ber mit

gleicher sIfteifterfd)aft bie Üteije ber italienifdjen ^Ratur unb baS italtenifdje

SoliSleben, roie StiHteben im norbifdjen ©efdjmad, ,g)üt)nert)ofbar[tettungen unb

Interieurs roieber^ugeben berftanb. 2lm liebften entnahm er feine Stoffe bem
SoliSleben feiner geit, ftattete feine ©emälbe mit Säutenrutnen unb s.ßrad)t*

bauten aus unb berlegte fie in bie 9lät)e beS' belebten SeeftranbeS. ©eine

Silber finb in ben europaifd)en Sammlungen f)äufig p finben. 2lm beften ift

er in bem Slntroerpener 9Jhifeum , im ßoubre jju ^>ariS , in ber Eremitage unb

in ber 2lfabemie jju St. Petersburg, im Stodljolmer *ötufeum, in ber Äunft»

blatte 3U $atlSrul)e, in ber Slfabemie unb ber ßiedjtenfiein = ©aterie ju Söien,

foroie in ben (Sammlungen beS Stafforb <£)oufe unb beS £>erforb -gjoufe 3U

Sonbon beitreten. 3)aS in üDreSben aufbetnalrrte <g>üt)nert)ofbiib läfjt beutlid)

erlernten, roie eS möglid) roar, bafj er ber ßetjrer feines SoljneS $an unb

feines Neffen, beS berühmten .gmljnertjofmaterS 2Md)ior b'£>onbecoeter, roerben

fonnte.

^ an 20. rourbe im üDecember 1640 in Slmfterbam geboren unb laut bann

mit feinen Sttern nad) lltredjt, roo er ben Unterridjt feines SaterS genofj. 6t

erfdjeint ^ier in ben Mren 1664 bis 1668 als ÜJlitglieb ber SucaSgilbe.

hierauf fiebelte er nad} lltredjt über, roo mir iljn in ben Saljren 1679, 1680

unb 1688 als ©intoolmer angeführt finben, unb lebte bann eine Qät lang am
Jpofe beS ßurfürften Sofjann 2öill)elm bon ber $|ala au Süffelborf , für beffen

Sdjlofj SenSberg bei $öln er in ben 3Jat)ren bon 1702 bis 1712 eine föeirje

feiner beften Silber fd)U|, bie bleute jutn größten Stt)eil in ber alten Sßinafotljel

ju 9Mndjen, foroie in ben ©alerien ju 2lugSburg unb SdjteiSljeim aufberoatvrt

roerben. ©benfo becorirte er eine Slnjab,! Käufer bon Slmfterbam mit auS=

erlefencm (Sefdjmacf, bodj Ijat fid) in feinem babon biefer fünftlerifdje Sdjmuä
ertjalten. 20. ftarb in feiner SSatetftabt 3lmfterbam am 20. September 1719.

3fn feinen frütjeften Silbern erroeift er fid) als ber 9tadjal)mer feines SaterS

unb feines DnfetS ©ijSbert b^onbecoeter, bod) fdjeinen audj sUleifter roie 6liaS

Sond unb $ftattl)iiS Stoem (Sinflufj auf iljn geroonnen ju Ijaben. ^ebenfalls

finb bie Seetjafenbilber bon feiner ,£>anb , auf benen bie Staffage bem bunten

SoltStreiben beS SübenS entlehnt ift, ben 2)arftettungen feines SaterS fo ätjnlidj,

bafj fie biefem bielfad) pgefdjrieben mürben, weSt)alb tjier nur bie ©fjronologie

entfdjeiben lann. Später malte er mehrere tüchtige Porträts, barunter baS

1697 entftanbene SBilbni^ ber ^erjogin Slifabetl) ©tjarlotte, ber ©emal)lin

^rjilipp'S bon Orleans, im ^Berliner 9)tufeum. Seine ^»auptleiftungen aber

mürben bie Stillleben, bei benen er baS -gmuptgeroidjt auf bie SOßiebergabe beS

tobten 2BilbeS legte, baS er auf einem auSgebeijnten lanbfdjaftlid^en, meift pari»

artigen |)intergrunbe anjuorbnen unb mit tobtem ©eflügel, grüdjten unb Slumen,

rool aud) mit ^agbgerätb^en ju umgeben liebte. Silber biefer 2trt befi^en faft

aüe größeren Sammlungen. 3lm beften ift er in SJtündjen , Sd)leiSl)eim unb

Söicn bertreten, bod) bürfen aud) feine ©emälbe im ütiifSmufeum ju 2lmfterbam

unb in ben Sammlungen in ^aarlem unb im -£>aag nid)t überfeljen roerben.

Seine wenigen Üiabirungen getjören roie biejenigen feines SaterS 5U ben größten

Seltenheiten.

Sgl. 91. |)oubrafen, De groote schouburgh. 2. SDrud. 3n'S ©raben=

b;age 1753. II, 77—83. — 9i. ©ob.me, Äunft unb Äünftter beS Mittel-

alters unb ber ^eujeit I, 2. 9lr. 32—35. S. 96—99. Seip^ig 1878. —
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Julius SJtetier, J^öntgl. 9Jtufeuni au Serlin. Sefdjreibenbeä Serjeicrjnifj ber

©emälbe. 2. 2lufl. Berlin 1883, ©. 520—523. — 21. SMtmann unb
$. äöoermann, ©efdjidjte ber Waleret III, 571—574. — (Bredius et Hof-
stede de Groot), Musöe royale de La Haye (Mauritshuis) , Catalogue rai-

sonne" des tableaux et des • sculptures 1895. La Have. ©. 473, 474.

£. 31. ßier.

SSeerbc!c: ©afpar 20. (Söerbedfe, fßnUd) , in alten £anbfd)riften unb
SJructen meift nur ©afpar ober ©afparo unb ©afparb genannt. 3n ben Slcten

be§ alten <g>er3ogtt)um3 9Jtailanb, bie Ghnilio 9Jtotta in feinem 1887 erschienenen

23udje: „Musici alla corte degli Sforza, ricerche e documenti Milanesi" öer=

öffentlictjte , wirb er auct) nur ©afpare be Sllemania genannt. 30. War ein

^ieberlänber, t>an ber ©traeten (6, 6) glaubt, bafj feine ÜBaterftabt Dubenaerbe
fei. ©idjereg erfahren Wir erft au§ IDtotta'ä OueÜenwerf ; bort wirb «Seite 67
im 9lprit 1472 ©afpar Dan SSBeerbe! at3 erfter (Sapeümeifter an ber tjerjogl.

(Sapelle ber ©for^aS in 9Jtailanb genannt. (Seite 71 am 17. Januar 1473
wirb er unter ©afparo be fyianbra erwärjnt. $n ben ßiften öon 1475 (©. 86)
t)eifjt er ©afpar vice abbe. ©traeten'3 9Jtittt)eilungen finb mit SSorfidjt aufau=

nerjmen , ba feine Angaben nicfjt immer mit ben S)ocumenten übereinftimmen.

2lu§ £a6erf3 Arbeit über bie firHnifdje ßapette in $ierteljar)r§fcf)rift 3, 241 ff.

erfahren Wir, bafj SB. öon 9Jtailanb im $. 1481 im Dctober in bie päpfilicrje

(Eapeüe at§ ©änger eintrat. @r wirb anfänglich) unter bem tarnen ©a. Sßerbedjt

angeführt, 1483 unter ©. 33erbefe unb öon ba ab erft unter ©af. Söerbefe öer=

3eidt)net. Gsr läfjt fict) tjier bi§ in ben 2Rärj 1489 öerfolgen unb tritt öon ba ab

wieber al§ ©änger an ber GapeEe ber ©forjaS in ^Raitanb auf (flftotta ©. 89, 90).

3fm $. 1498 würbe er baju auäerfetjen, in granfreicr) brei ©änger ju engagircn.

2)unfel bleibt ber ©runb , warum er abermals ben 9Jtaitänber S)ienft öerläfjt

unb wieber in bie päpftlicrje (Sapelle eintritt, wo er öon 1499 ab mit einem

©etjalte öon monatlich 8 2)ucat. öeraetdjnet ift. <£>ier läfct er fictj bi§ jjum

^Rärj 1509 öerfolgen, öon ba ab fetjlen bie betreffenben Slctenbänbe unb be=

ginnen erft wieber mit 5ßapft 2eo X. (1513—1534). ©traeten läfjt ifm aller»

bing§ bis in§ Satjr 1515 als päpftlictjen ©änger fungiren, öon Wo er bann in

bie Srüberfcrjaft bei ©. ^tetro „Campo santo" in 9tom eintrat (23b. 6, ©. 6.)

33b. 7, 140 fütjrt er nocr) einen 3fafpart an, ber 1490 bie rjerjogl. (Sapette in

9Jtailanb birigirte, nad) ben ^lieberlanben ging unb am 5. i^uni 1494 al3

^afpart 2Berbeque in ben SDienft be3 ©ratjerjogS in Srüffel eintritt, Robert
fcfjreibt im Dtegifter feiner 23aufteine 2 , ein ©eparatabjug be8 2lrtifel§ ber

33iertel]ar)rfcr)rift 33b. 3, unter (Jafpar: ,,^m Liber confraternitatis be§ beutfctjen

Campo santo lieft man »Jaspar Warbeke Cantor Capelle pape intravit die

26. Dec. 1514 et solvit' ". 3Me£ beftätigt obige 'jJiotij öon ©traeten, nur mufj
baS 3ab,r 1515 in 1514 öerwanbett werben. SB. war als (Somponift feiner

3eit fetjr angeferjen, unb e§ ift unS baöon fo öiel erhalten , bafe man fict) fet)r

wol ein eingecjenbeS Urteil über feine Seiftungen bitben fönnte, wenn bie Söerfe

in Partitur öorlägen. 2)odt) nur ein ©tütf ift bi^er burct) Otto $abe im
5. Sanbe öon 2lmbro§' ©efd)id)te ber Wufit ©. 183 öeröffentlid)t , e8 ift ein

Virgo Maria ju öier ©timmen aus ^etrucci'S ©ammeiwerf öon 1502 9h\ 33.

S)er üLonfatj attjmet einen tjob.en Srnft unb gute Klangfarbe, ift babei öon einer

Ginfactjljeit, ba^ 20. ben 9iieberlänber öötlig öerteugnet unb fo flar unb einfacr)

Wie ein Italiener fctjreibt. 2)er ©a^ würbe fict) ganj öortrefflicr) jum öffent=

lictjen Vortrage eignen, befonberS burd) Habe'S fad)gemä^e 9tebaction. lieber ein

öon ©traeten öeröffenttictjteS Stabat mater ögl. ben ©cb,lufe be§ 2lrtifel8. ^etrucci

brucfte öon irjm : „Misse Gaspar.
|
Aue regina celorum

| venus banth
E trop penser

|
Octaui toni

|
Se mieulx ne uient.

|
S3enetia 1506, 7. ^an.

27*
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4 (stfc. in qu.=4°. drjemplate biefeä foftbaten 2)rude§ in ber 33ibtiott}ef Setiin,

fef)tt £enor, in ber |>ofbutg 2Bien, fefjtt 33afj, im Siceo ju Sologna complett.

2lu£erbem hat ^etrucci in feinen ©ammeltoerfen bon 1502 big 1505 breiunö*

ätüanjig geifilicrje btei« unb bierftimmige ©efänge t»eröffentlidf)t. ERandjeä äöerf

ift noch, im 5Hanufcript borljanben unb ätoar finben ftch im päpftlichen Slrctjib

ber fijtinijdjcn ßapelte ju 9tom, Sobej 14, 35, 41 unb 51, fünf Neffen, trjetlä

bie üon ^ßettucci gebrückten, tt)eil§ anbete. Sn Gobej 15 ein Ave regina, ein

Da pacem unb ein Magnificat ju biet unb fünf Stimmen. Sn bet 23ibliothef

gftenfe ju 9ftobena VII, 16. fot. bie obige 9Keffe „0 Venus bant" 4 voc. Sn
bet SSibliottjef be§ ^tin^en @hjgi ju 9tom ein Stabat mater 5 voc, ein ujett»

roeifet 91bbtud beffelben befinbet fid) in Sttaeten'8 „La musique aux Pays-Bas",

SBb. 6, 6. 42. S)et größte Z^txl be§ «Dcitgetbeilti'n beroegt fich im jtDei= unb

bteiftimmigen 6a£e unb macht feinen anfptecrjenben ©inbrud , etft ber ©djlufj

entroidelt fidtj in bteitet günjftiinmigfeit unb ruft babutch eine befto größere

Sßirfung tjetbor. ftod) fei einet mobetnen Partitur eines» bietftimmigen ©a^e§

au§ 1502 ermätmt mit bem Stejte „Adonay sanctis", bet fid) in *Dtfcr. 7080
bet Igt. 33ibliotf)ef ju 33etlin befinbet. 9t ob. ßitner.

Sccrt: San be 2B., flämifcher Sichter be§ 14. Sahrbunbettä. (St ftatb

rüarjtfdjeinlid) 1362, nadjbem et al8 clerc in surgyen, al8 SBunbatjt in 9)peren

fid) 5tnfef)en ettoorben hatte. S5on feinen ftüfjeften ©ebid)ten, welche ber llnter=

Haltung bienten, toiffen mir nur butd) ihn felbft. ©rbatten finb jmei 9Jloral=

gebichte, ba§ eine eine 9tad)aljmung 33oenbale'§, ba8 anbere in ^ttaerlant^ 2lrt.

Sene§, wahjfdjeinlid) 1351 bollenbet, tjeifjt ba§ „Niwe Doctrinael obet Spieghel

der Sonden" unb liegt gebrutft bot in ben „Oudvlaemische Gedichten", mitg.

butd) 3r. 55b. SBtommaett III (1851), ©. 75—105, 149—157. (Sä behanbelt

bie fieben jobfünben, bie äeftn ©eboie, enblich 33eid)te unb Sßufje nad) einer

lateinifdjen Vorlage; es menbet fidj gegen alle <5tänbe , befonberä aber gegen

bie £)abfud)t ber ©eifttichen unb ben räubertfdjen Slbet, aber aucb gegen 5lb=

tteibung bet $rud)t unb anbete bem 2)idjter a(§ Slrjt befannt gemorbene S5et=

brechen. 2Bäfjrenb tjier Reimpaare 3ur 2lnroenbung fommen, jeigt ba§ anbere

©cbidjt bie 13äei(ige ©troptjenfotm ber fogenannten „Wapene Martyn" 9Jtaetlant'i.

2Bie in biefen ©ebicbten, getoäbrt aud) biet eine Disputacie van Rogier ende van

Janne, ein breitbeiligeS ©efprädj be§ SDidjter«! mit einem f^teunbe, bie ßinfteibung

be§ S3ottrag§, metdjer ben freien äßiHen, bie ©rbfünbe unb anbere ^a 9en mü
Senu^ung öon 3fean SSetet, Rationale divinorum officiorum, nad) fdjolaftifctjem

©t)ftem, aber populär bebanbelt. 2)ie8 ©ebid)t ift öon ßauäler betauSgegebcn

tootben: S)enfmälet attnieberlänbifdjet ©ptadje unb Sittetatut III, 14— 82.

Sondbloet, Geschiedenis d. nederl. Letterkunde (1885) II, 190—198.
— San te Söinfel, Gesch. d. nl. Lk. (1887) I, 415—421. Gattin.

üßkcte: SJtatthiaä 20. , ein niebetrjeffifdjet ^Pfatrer, geboten in SSteuna

'bei 3terenbetg am 24. Scmuat 1651, f ebenbafelbft am 14. Suli 1739. @r

b^at fid) feinet Qext einen befannten tarnen gemacbt butd) bie langjährige , bon

1691 6i§ 1739 bauernbe, ^erauigabe eine§ üielbegebrten ÄalenberS, ber in

Gaffel gebrudt unb berlegt toutbe unb aud) nach 2Beete'3 Stöbe nod) fünf Sahte

untet feinem tarnen erfchien; nod) 1770 fte^t auf bem Stitelbtatte ber gottfe^ung

biefeö $alenber3: „2llfo nach bem SSeetifchen eingerichtet". «Sein Sntjalt

möge au§ bem Stitel erfehen »erben, ber balb in einer fürjern ^otm, halb in

einer längern etfdjeint (bgl. j. 33. „Äön. Schtoeb. g. |>. ^ribileg. Schreib»

«märdte= (Shtonic- unb ^iftorien^aleubet, 2luf baZ Saht Shrifti 1737. 9llfo

eingerichtet bind) 9)tattbia§ SBeete aug 33rcuna". Unb „ftach bem Serbefferten,

bleuen unb Sitten ©üjl, <g)effifd)er ©chreib= Cordte, unb 6broniden=6atenbet,

3luf§ 1722. 3cn)r 6htifti, äÖetcheg ift ba§ 2. nach bem 430. ©ehalt Saht, unb
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alfo ein gemein Safjr. Sluff ben tjeffifdjen unb angräntjenben -frorijont. darinnen

ju finben finb: Sie täglidje ©tratjlen=2Bed)felung, ber £auff= unb ©tanb ber

Planeten, (fobafj leitete barauä eine otjngefä^rlicfje (SpljemeriS geftettet roerben

fann ), bie muttjmafclidie 2Bitterung, ber 2luff* unb Untergang bet ©onnen , bie

£ag= unb 9tad)t=£änge , unb allertjanb lefjmürbige ©ittenljiftorien öom |>auf}=

©tanbe; batbeneben eine richtige £age=93eräeid)niJ3 beret 9Jiärdte in «Reffen unb

33enad)baljrten
;

ferner ein ©ebur)vtS=5tag= unb 3at)r=@alenbev, berer Rollen in

ber SBett, beüorab in Seutfdjlanb. 2Bie audj bie gortfetmng ber Regierung

beret £>n. Sanbgrafen ju Reffen, unb roaä ficr) barunter merdroürbigeä in Reffen

unb benachbarten Orten jugetragen. 2ltfo eingerichtet burd) 9ttattrjiam äöeete,

Sreuna — -fraff-")-

3n ben „|)auf}--©ianb§= fielen" gibt fidj ein djriftlid) frommer Sinn funb.

©ie fyanbeln 3. 33. bon ben „ßinbern ati 3*erbe unb ©tü^en be§ ,£>au|ftanbeä",

bon bem ©efinbe, bon ben @igenfd)aften guter £mu§borftänbe u. bgl. m. unb

finb ebenfo furätoeilig mie nütrtid) ju lefen, bon manchem treffltcrjen 33eifpiel

beleuchtet unb mit fernigen äöorten au§ ber 2ßeiir)eit be§ 33olfe£ gemurrt. SDie

gefd)id)ttid)en Denfmürbigfeiten au§ bem Seben ber Sanbgrafen ju Reffen, bie in

einem befonbern Slbfdmitte „.frefftfdje 3eitred)nung" in d)ronologifd)er Solge an=

gefügt finb, reidjen in ben bon 20. felbft t)erau§gcgebenen Hummern big in baä

§at)r 1530. (Megentlid) laffen fie aud) ettoaä bon be§ 33erfaffer§ trjeologifdjer

Ueberjeugung burdjfdjimmern , toie 3. 33. bei ber ©ctjilberung be§ 9Jtarburger

9teltgion§gefpräd)eä ein roarme§ $ntereffe j^x 3toin9u uno e^n Jjwjlidjeä 23er=

langen nad) einer ©laubenSunion ju fpüren finb (fietje bie 57. unb bie 58. $ort=

fetmng ^effifc^er 3eitredmung auf bie Safere 1732 unb 1733).

lieber ba§ ßeben Sßeete'S tonnte leiber fdjon ©trieber aufcer ben menigen

Daten feiner ©eburt
,

feiner -frerfunft ,
feinei ©tanbe§ u. f. to. , bie bortjin an=

gefügt roorben ftnb, nicfjtä bon 33ebeutung mtl)x ermitteln. @r erroäfmt nodj

ben £ttel eines auf ber Äaffeter 33ibliotrjef befinblidjen autograprjifdjen 9Jtanu«

fcriptS bon ber «franb äßeete'ä, ba§ für ben .£>effen--Äaffelifd)en 9Jteribian einge=

ridjtcte aftronomifdje 33ered)nungen enthält.

33gl. ben Äalenbet felbft, unb ©triebet'© ©runblage au einer f)effifd)en

©elet)tten= unb ©crjriftfteHer=©efdjicl)te, 33b. 16, unter SSeete. ^
Tegeler: 5 ran 3 ©erwarb 3Cß., Slrjt unb preujjifd)er 9Jcebicinatbeamter,

mürbe am 22. 2luguft 1765 in 33onn geboren, .frier madjte er aud) feine meto«

etnifc^en ©tubien unb erlangte 1786 mit ber 3»nauguralabt)anbtung : „De re-

spiratione et usu pulmonum" bie mebiciniferje ©octortoürbe. 2)ann machte er

1787 eine miffenfe^afttietje Steife nac^ 3Jßien, ruurbe auc^ bort Soctor (1789)

unb erhielt fofort bei feiner föücffeljr in feine 33aterftabt bie orbentlidje ^rojeffur

für bie 8äcb>r ber geri($tticl)en gjkbicin unb ©eburts^ülfe. 9llS 1794 bie ftran-

jofen in 33onn einrüdten
,

ging er bon neuem nactj SBien , befcf)äftigte fid) l)ier

rjauptfädjUct) fdjriftftellerifcl) unb fefjrte fd^lieBticl) 1796 naef) 33onn prücf, too

er eine feljr ausgebreitete graste ermarb. 1806 folgte er einem 9iufe beS 2ßrä=

fecten £e,}at)"9Jkrnefia m<$) doblenj al8 ^pebammenletjrer , ^Jcttglieb be^m. 9te«

ferent ber meb. 3urto be§ 9lt)ein= unb 9Jcofelbepartement§. 3>n biefer 6igen=

ferjaft machte er fieb; burd§ bie (Sintrjeitung be§ Departements in äv3tlid)e S)iftricte,

burd) Ernennung bon 2)iftrict8äraten, burd) ©orge für bie 33erbreitung ber ßut}»

podenimpfung red}t betbient. Waä) SBiebereroberung be§ linlen 9it)etnufer8 burd)

bie beutfdjen ^eere erhielt So. bie ßeitung ber Sajareirje, trat ^roei ^a^re fpäter

(1816) bei ber preu^ifdjen Regierung al§ 9legicrung§=^cebicinalratrj ein, tourbe

1825 ©eljeimer ^Jtcbictnalratt) unb 3)irector ber belegirten rb^einifdjen Dber=

@ramination§commiffion
,

feierte 1834 unter aügemeinfter 2b,eilnab;me fein
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50jäfjrtge8 SDoctorjubiläum, 30g fidj 1842 infolge bon $lter§befct)toerben nadj unb

nad) öon alten feinen 2lemtern jurücE unb ftarb am 7. $ftai 1848. — 20. be=

fafe eine grünbttdje ctaffifcfje 2Mlbung, eine ausgebreitete mobetne ßitteratur= unb

©pradjt'enntnifj , mar ein toleranter unb rjumaner 9Jiann , beffen Söatjlfprucb,

lautete: „Mundus regitur hominum stultitia et Dei sapientia". ©eine litterarifctjen

2lrbeiten beroegen fid) meift auf ben öon it)m betretenen ©pecialgebieten. 2öir

führen an : „Siebe über bie 33orit)eile , bie bem ©taate aui einer ©ctmle ber

geridjttidjen ^rjneiroiffenfctjaft aufliefen" (33onn 1790); „©emeinnüfeige Anleitung

roie man fid) bei bem anftedenben Sajarettjfteber ju behalten tjabe. 9luf 35e=

feb,t . . . ic. tjerauSgegeben" (ebb. 1793); „S)aS 33ud) für bie ^ebeammen"
(min 1800; 2. Stuft, ßeipjig 1808; 4. 2lufl. granffurt a. Et. 1819); „günf
mebicinifd^geridjtlictje ($utad)ten über einen ertjängt gefunber.en Knaben in ^>in=

ftd&t auf Elorb ober ©etbftmorb" (ßöln 1812); „ßurje Anleitung, ben gegen*

roärtig tjenfcrjenben anftedenben £t)pt)u§ ju betianbeln" (Sobtenj 1814); „lieber

eine ganj eigene 9ftif$bilbung ber ©efcrjleccjt§tl)eile" (Äopp'S 3fat)rb. b. (Staate

arjneifunbe 1812); „Historia enteritidis malignae et singularis calculosi con-

crementi" (Leroux Journal de möd. 1813); „lieber bie Unterfudjungen ber

EHlitairpflid)tigen im ^allgemeinen unb über ben Söertt) ber bon ©iöitär^ten ba=

bei aufgehellten geugntffe inSbefonbere" (9vuft'§ $Raga<$in 1824); „De linguae

latinae usu a medicis temere neglecto. Epistola coetui collegarum naturae

curiosorum oblata" ((Soblenjj 1835). 2)a<$u lommen nodj mehrere lleberfetmngen

auSlänbifdjer ©Triften in§ S>eutfd)e. — @in ©otm öon itjm, ^uliuääö., ge=

boren 1807, f in ßobtena 1883, mar gleichfalls Ijerborragenber Slrat.

$gl. 23iogr. 8ej. VI, 220. $aget.
Söcgeltll : Slbolf 2ß. , 2lrd)itetturmater

,
geboren 1810 p Siebe, macfjte

feit 1828 in S)üffelborf unter $. 2B- ©ctjirmer'3 ßeitung lanbfdiafttidje ©tubien,

toenbete aber alSbalb aud) fein Slugenmer! auf bie mittelalterlichen Sautoerfe

ber Sltjeinlanbe unb entfdjieb fiel; fdjltefjlicr) für bie Slrdjitefturmalerei, roomit er

feejon 1831 unb 1832 mit fetjr erfreulichen ßeiftungen auf ben 2lu§ftettungen ju

©üffetborf unb Berlin rjeröortrat. $m 3. 1835 ging 20. nad) Nürnberg unb

9Jtünct)en, too gr. £>offftabt, ber grünblictjfte Kenner beS ©pitjöogenftilS mädjtig

auf iljn toirfte, ebenfo bie bamal§ florirenbe „(Sefettfdjaft 3U ben brei ©djilben".

9tacrjbem 30. feine .$?unftanfid)ten noä) tiefer begrünbet unb mit feinen «Schöpfungen— barunter audj bie geidjnungen ju tjöctjft originellen ©rabbenfmalen , beren

mehrere auf bem füblicfjen griebb.ofe jur 2lu§füt)rung famen — bieten 33eifall

errungen rjatte, überfiebette er 1837 nad) $öln, roo er unter freubiger Slufnatjmc

eine grofje 2lnäatjl bon Del= unb 3lquareHbilbern nad) üerfcrjiebenen ©tabtttjeilen

unb ^ircljen trjeittoeife auet) nac^ eigener ßompofttion jur 3lu§fül)rung brachte.

@ine befonbere Söenbung in Söegetin'S ©cr;affen trat mit ber ©runbfteinlegung

jum gortbau be§ S)ome§ ein 1842, bei roelcljer Gelegenheit ^önig griebricrj

Sßiltjelm IV. foldje Aquarelle fatj unb »eitere mit 9lnficbten ber älteren 33au»

roerfe ÄölnS unb ber ^iretje ju Miltenberg beftellte. ©0 fertigte 20. eine gan^e

©erie bon Slufnatjmen mit ber ©. ©ereonStirccje , bem Söroenätoinger, ©ürjenic^

unb ber Sfefuitenfircrje , ferner mit anberen SBautoerfen au§ ber 9ttjeinprobina,

|)otlanb unb Belgien, toeldie in 3llbumform bon bem ^önig unb ber Königin

bon 5preufeen gefammelt tourben. Sine ärjnticrje ßoltection mit Erinnerungen

aul ©c^lo^ 35rü^t erhielt 1846 bie Königin bon ©nglanb. 30. arbeitete mit

ftreng arct)äologifct)=rotffenfc^aftlicr)er $enntnifj, mit fein fünfKerifcb.er Stedjni! unb

garbentoirfung. 3n§b ffonbere natjm er aud) au§ bem Kölner SDome feine 5J3ro=

fpecte unb 5J{otibe unb malte für Äönig griebrid) SBitljelm eine 9teitje bon

SBtättern, barunter audj eine 3nnenanfid)t bon beffen SSolIenbung nad) 3«'irner'g
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©nttnütfen. -gjodjbetagt unb geehrt unb mit bem £itel eines fgl. Hofmalers
ausgezeichnet ftarb 20. am 18. Januar 1881 3" Äöln.

Sgl. Slaca^nSfi II, 433. — Magier 1851. XXI, 209. — 6eubert 1879.

III, 561 u. «Uterlo, Kölner Äünftler 1850, 6. 499. Jprjac. ^oltanb.
SBegelin: Safob 20. (Sßeguelin), |)iftorifer unb üpijilofoptj, geboten am

19. Sunt 1721 in 6t. ©allen, f am 7. (September 1791 in Berlin. 2)aS feit

bem 3far)re 1586 in 6t. ©allen eingebürgerte, urfprünglid) fdjtoäbifcrje ©efdjledjt

ber SBegelin jäcjlte im 17. unb 18. Satjrtmnbert eine Steige gelehrter Geologen,
©eograptjen unb fünften. 5)aniel 3B. (f 1783) galt als ein guter Kenner beS

Slrabifctjen. Sin älterer Sßerttianbter biefe§ Samens rjatte ftd) ber 9ted)t§miffen^

fdmft (jugemenbet unb fu<$te in ftäbtifdtiem 3)ienft emporkommen , ftarb aber

nod) in jungen Satiren (1722). @r mar ber 3)ater beS «gjiftoriferS Safob 28.

SDiefer burd)Iief baS ©rjmnafium unb ben fiel) anfdjliefjenben trjeologifdjen Suis

in 6t. ©allen, macrjte nact) feiner Slufnarjme in ben geiftlidjen 6tanb mit Unter=

ftüimng beS ^aufmännifdjen 2)irectoriumS einen längern Slufenttjalt in 25eöet)

unb übernahm nacb, feiner 5RüdfeIjr juerft bie 6teEe eines SßrebigerS an ber fran=

3öfifcr)en $irdje (1747), bann bie ^ßrofeffur ber *ßt)ilofopc)ie unb ber lateintferjen

6prad)e an ber rjötjern Se^ranftalt (1759). 6cr)on in 6t. ©allen begann bie

litterarifdje Stjätigfeit beS mit umfaffenben 6pradjfenntniffen unb mit feltener

©ebädjtnifjtraft auSgerüfteten Cannes. SBätjrenb er im 6djofje ber 93ibliotr)ef=

gefettferjaft rjiftortfd^potitifdjie SBorlefungen rjielt, mahlte er für bie Seröffentlidjung

mit Vorliebe ©egenftänbe, an toeldje fidj moratifdjie ober audj religiöfe 23etradj=

tungen anfnüpfen liefen. @r überfeine 9iouffeau
;

§ SSrtef an 2)'3ltembert über

bie ©iniütjrung eineS SuftfpieltljeatetS in ©enf unb fügte biefer Slrbeit ein

„6d)reiben an £)errn 23obmer öon ben toasten Slngelegentjeiten einer fleinen,

freien, faufmännifdjen 9tepublif' (6t. ©allen) bei (gürtd) 1761). SDie eingetjenbe

SBefcrjäftigung mit ©ofrateS öeranlafjte itm, in bem 23ucbe: „2)ie legten ©e=

fprädje 6ocrate§ unb feiner fVteunbe" „ben ©eift unb baS <g)erj eineS Söeifen in

ber *ßerfon beS größten Cannes ju fctjilbern, ben unS baS Sllterttjum aufmeifen

lann" (3üricr) 1760). 6eine öon ber tjetrfcrjenben Ortljobojie abtoeidjenben,

freien Slnfdjauungen legte er in ben „Steligiofen ©efprädjen ber lobten" (Öinbau

1763) nieber, in benen er fiel) beftrebte, firdjlidje Güinricrjtungen unb religiöfe

©ogmen „in icjrem redeten unb öon allen SSorurttjeilen unabrjängenben ©ebraud)

öorjufteEen" , u. f. f. SDiefe 6d)riften toaren ettoaS breit angelegt unb an

manchen 6tellen fdjtoet öerftänbtid)
; fte zeugten inbef} öon einem felbftänbigen

fpeculatiöen ©eifte, öon uniöerfaler @elet)rfamfeit unb ungern öl) nlid) er S9et)err=

fdjung ber 6prad)e.

3lber in ben engen , öon einer jaljlreidjien
,
ftrenggläubigen ©eiftlidjfeit be=

tjerrfdjten 23ert)ältniffen feiner SBatetftabt tonnten fid) feine Gräfte nid^t ungeljinbert

entfalten, ©ern folgte er beStjatb einer butd) ben 2leftl)etifer Sot). ©eorg 6uljer

(f. 31. S). 33. XXXVII, 144) öermittelten Berufung als ^rofeffor ber ®efd)id)te

an bie burd) fSh^tmd) ben ©rofeen neu gegrünbete 9titterafabemie (Academie

royale des gentilshommes) in S3erlin, bie ib,m ein freie§, großes SlrbeitSfelb unb

eine gefiederte ©jiftenj eröffnete. 31m 16. 9lpril 1765 öerliefe er mit feiner ^rau

(6abina (Slifabettja Säfdjler) unb fed^S Äinbetn 6t. ©allen; am 7. Wlai langte

er in bem neuen 2BirfungStreife an, bem er bann bis an fein Snbe treu blieb.

(Sr mar an ber 9iitterafabemie für möd)entlidj 10—11 6tunben öerpflid)tet

;

baneben l)ielt er uniöetfalt)iftorifct)e «priöatcoüegien; im ^. 1766 toutbe er

otbentlid)eS ^Jtitglieb ber Slfabemie ber 2öiffenfd?aften unb beren 3lrd)iöar. S5on

allen 6eiten fanb er reiche Anregung unb Unterftü^ung, unb fo mar eS ib,m öer-

gönnt, fid) feinen miffenfdjaftlidjen Neigungen mit ganjer 6eele tjinjugeben.
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Sie meifien Söerle feiner ^Berliner 3eit/ öor allem audj feine für bie Sßubli*

cationen ber berliner Slfabemte beftimmten arbeiten finb franaöfifd) getrieben,

©ctjon 1766 erfcbienen bie „Considdrations sur les principes moraux et carac-

töristiques des gouvernemens" unb bie „Memoires historiques sur les principales

epoques de rhistoire^d'Allernagne" (audj beutfcb in güricb 1766). 3^ei $abre
fpäter folgte ein jroeibänbigeä äöerl über tömifdje Kaifergefcrjictjte: „Caracteres

historiques des empereurs depuis Auguste jusqu'ä Maximin", bem ftctj 1769 ein

„Plan raisonne" d'une histoire universelle et diplomatique de l'Europe depuis

Charlemagne jusqu'ä Tan 1740" anfcrjlofj, ber Vorläufer feiner grofjen „Histoire

universelle et diplomatique", bon ber in ben So^n 1776 bis 1780 bret fiarfe

23änbe (augleicf) in einer Cuart- unb in einer Dctabausgabe) gebrudt mürben.

Siefes äöerf mar bas Otefultat jahrelanger gorfdjungen unb mächtiger ©ebanfen*

arbeit; aber unter ber Uebermucfjerung „einer fidj bismeilen att^u meit magenben
©pecutation, eines attju freigebig mitgeteilten föeidjtbums politifd^moralifdjer

9Jlajimen" (Sels) litten bie Ueberfid)tlic&feit unb ber fadjlicbe ©eljalt ber Sar=
fieUung. Sas publicum fdjenfte bem äöerfe, beffen Einleitung (bom QttfaU
bes römifdjen 9teid)s bis jur (Srbebung *ßippin's) fcbon einen ganzen SBanb in

Slnfprucfr, nabm , nidjt bie ermattete Stbetlnabme. 30. mufjte mit bem bis jum
Eintritte ber Gapetinger reidjenben brüten S3anbe abbredjen unb auf eine ^ort*

fefcung beliebten. Sas ©anje ift um fo rafdjer ber 33ergeffenb,eit anheimgefallen,

als ber S5erfaffer es berfdjmäfot bat, bie bon irjm benutzen ßuellen anjufütjren.

Sagegen fiaben feine biftorifdVbbttofopbifcben Untetfucimngen audj in ber ^folge

SBeacbtung gefunben, gana befonbers feine in ben ©djriften ber ^Berliner Slfabemie

(1770—1776) niebergelegten „Memoires sur la philosophie de l'histoire".

tiefer gebenb, als fein unmittelbarer Vorgänger auf biefem ©ebiete, SSfaal 3felin,

erfannte er, bafj bie äußern Stbatfadjen bon geiftigen «Gräften unb teitenben

Sbeen burdjbrungen unb beberrfdjt merben unb ba| bas SBefentlidje unb 33leibenbe

in ber ©efcbidjte burd) bie Statur unb Sntmidlung ber i^been bebingt ift. ^mmer
betrachtete er bie (Srfdjeinungen bon b,of)em , uniberfaltjiftotifdjem ©tanbpunft.

Siefen umfaffenben Gbarafter trägt nodj fein letjtes größeres Sßerf : „^Briefe über

ben 2öertb ber ©efdtjidCjte" (Berlin 1783), in roetdjem er in geiftb oller Söeife bie

Äunft ber ©efcrjtcbtfdjreibung erörterte.

33gl. ^iograpbie bes #errn Sfacob b. Saniet äöegelins, ^rofeffors ber

©efdjidjte auf ber $. 9litterafabemie unb TOgtiebs ber $. Slfabemie ber

Sßiffenfhaften in SSerttn. ©t. ©allen 1792 (bon «ßfr. $. 2Jt. gets). — ftr.

©cbttcbtegrolt , ftefrolog auf bas 3abr 1791, II. ®otha 1793 (nadj gfelS).

— K. Dtofentranj, Sas SSerbienft ber Seutfdjen um bie ^tjilofopbie ber ©e«
fdjicfete. Königsberg 1835 (mit einer ^Beilage, in meldjer ein Streif ber erften

SBegelin'fcrjen 2lbbanblung über bie ^bilofopbie ber ©efdjidjte in beutfdt)er

Ueberfe^uug mitgetbeilt ift). — g. X. ö. Söegele, ©efdt)ic6te ber beutfdjen

^»iftoriograpbie (^ünd^en unb ßeip^ig 1885). — Sin Porträt Sßegelin'S, öon
SB. 3tobe gemalt, befi^t bie ©tabtbibliotbef in ©t. ©aüen.

3. Si er au er.

SScgclht: Karl SB., ©t. ©allifdier 9lrd)iöar unb |)iftorifer, geboten in

©t. ©aEen am 9. 9Jtai 1803, f am 27. ftcüember 1856, geborte einem jefct

nod? blü^enben ^roeige ber Söegettn'fcfjen Familie an unb mar ber ©ofm be«

^oftbeamten ßbrtftopb, Sß. ©ein ßeben nabm einen febr einfachen, befcbeibenen

Verlauf. Sen ©runb ju einer gelebtten ^Bilbung legte er am ©tjmnafium unb
an ber bauiats nod) befiebenben tbeologifdjeu Sebranftalt feiner SJaterftabt. Dbne
eine mirtüdje Uniberfität befudjt ju baben, beftanb er 1824 bie tbeologifdje

Prüfung unb biente in ben ^abren 1825—28 als 3)icar in berfdjiebenen Ö5e=

meinben. Surdt) einen fctjmäcfjticfjen unb mifegeftalteten Körper fab er fidt) aber
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in ber geifttidjen ßaujbatm gehemmt. @t übernahm gern bie ©teile eines 3lctuar§

beim ftäbtifdjen ©ctmlratrj, toarf fidj bann aber mit großem (Eifer auf Ijiftorifcrje

©tubien
, für bie er bon fvül) an eine befonbere Neigung geigte unb gelangte

nad) einigen $al)i*en an ba§ ^i^ feiner SBünfdje, inbem er am 21. 5)tai 1834
bon ber ü'antonSregierung unb bem fatrjotifdjen 3lbminiftration8ratt) bie ©feile

eineä ©tiftäardjibarg erhielt, ©er unfdjäijbaren llr!unben= unb 3Ictenfammlung

beä ehemaligen ÄlofierS 8t. ©allen, bie burctj alle ©türme ber 9tebolution

glüdlid) in bie neue £eit herübergerettet unb bon feinem bäterlicrjen greunbe

P. $tbefon§ öon 2lrj (f. 31. 2). 33. I, 615) neu georbnet roorben mar, toibmete

2B. in ber $olge bie tieften Gräfte feineö ßebenS. ©ein 33erbienft ift e§, biefe

©djäfce, ju toelcfjen nacr) einigen $ar)ren noctj tu 2lrd)iüatien ber £oggenbuvgifct)en

Sanbbogtei unb be§ 1838 aufgehobenen ÄlofterS $fäber§ famen, burd) umfaffenbe

unb bortrefflidje 3lrbeiten nutjbar gemadjt 3U t)aben. @r legte ein S^etgctdtjni^

fämmtlicljer $önig8= unb Äaiferurfunben, ein dt)tonologifdtje§ ©irectorium über

alle ©ocumente öon 1201—1411, einen fbjtematifctjen Üatalog über bie 33ücrjer='

fammlung unb enblidj ein Oteöertorium jum ganzen $ncjalt be§ 3lrdjibä an.

9tad) 22jär)tiget , tjingebenber St^ätigfeit raffte eine fdjmeracjafte ßranftjeit ben

getoiffenfjaften, eljrenfeften, in potitifdtjen SDingen conferbatiben 9Jlann baljin.

Sßegelin'S Ijiftorifdje arbeiten berocgten fiel) auSfcrjtiefjlict) auf ©t. ©allifdjem

©ebiete; fie rjaben aber bleibenbeu SBertt) al§ ©rgebniffe genauer gorferjung unb

forgfältiger ©arfiettung. 33ereit£ im 3- 1826 trat er, otjne feinen tarnen ju

nennen, mit einer fteinen Sonographie über ba§ ©täbtetjen ßictjtenfteig Ijerbor:

„ßidjtenfteig, bargeftettt nad) feinem gegenroärtigen guftanbe unb feinen bisherigen

©ctjitffalen". @S mar ein S3orläuier ^u feinem audj bem Umfang nad) bebeutenbften

2Berfe, ber „©efdjicrjte ber ßanbfdjaft üLoggenburg", bie er in 2 33änben (©t. ©alten

1830 unb 1833) bi§ aum @nbe be§ 17. Satjrrjunberts führen fonnte. 3roifd)en

hinein berfafjte er jroei bietätbofle 9iefrologe: „2eben3gefdjid)te $ancratiu§ SSorfter'S,

PtftabtS a« ®t. ©alten" (1830), (f. 21. ffi. 83. XL, 312) unb „@in Söort

beä 3Inbenfen§ an ben bereröigten -gjerrn 3lbefon§ bon 3lr$" (1834), ferner eine

grünblicrje 5Jtonograbt)ie über „S)ie ^farrfirdje ©t. ßaurenjen", bie er als einen

33eitrag äur 33eleud)tung ber tötrcfjen* unb föeformation§gefcrjid)te ber ©tabt

©t. ©alten bezeichnete (1832). S)ann folgten: „6in SBort über bie Stiftung

ber ©t. ©atlifdjen tjörjeren ßetjranftalt" (1833); ,,©efdjid)ttict)e 3lnbeutungen

über ba§ alte ©eridjtS«, 9tatt)ä= unb gunftmefen ber ©tabt ©t. ©atten" (im

©dt}toeijer. ©efd)id)täforfd&er, 33b. 10, 33ern 1838); „Weue 33eiträge jur ©efd)id)te

beS fogenannten 2löbenäetterfriege§" (1844); „Ueberfictjt ber gebrudten altern

unb neuern ßoeatftatuten , Öffnungen unb ©emeinb§regtemente be§ ßantonä

©t. ©allen" (1847); „3>ie 9tegeften ber 33enebictiner 3lbtet $fäber§ unb ber

ßanbfdjaft ©arganS" (im erften 33anbe ber öon Stt). 0. 9Jtot)r [f. 31. 2). 33.

XXII, 73] tjerausgegebenen 9iegeften ber 3lrdjibe in ber fd)tt)eijerifd)en 6ib=

genoffenfetjaft, ßtjur 1850). @ine Oteitje bon 3lrbeiten übergab er enblid) ben

buret) il)re Ijiftorifc^en $Rittr)eilungen nod) immer feljr beac^tenStoert^en „95er-

Ijanblungen ber ©t. ©attifcr)=3lbbenaellifcl)en gemeinnützigen ®efeltfd)aft". ^)ier

erfctjienen: „©efcl^ic^tlicrjeS über ben früheren 3lufent^alt unb fonftige 33erc)ältniffe

ber ^uben in berfergebenen SanbeSt^eiten be§ Äanton§ ©t. ©allen" (1846);
„|riftorifd)e 33eleud)tung ber ©taat§meinäef)ent=33ert)ältniffe in ben r^einttjalifc^en

©emeinben £rjal, s
Jtr)eined£ unb ©t. 5Jtargret^en" (1847); „Materialien aur

©efc^td)te be§ (Sriminal^ unb ©efängniferoefenö in ber Sitten Sanbfcrjaft, im
Stoggenburg unb 3fttjeintt)al 1396— 1797" (1854); ,,©efc^id)tlid)eö über bie

örtlidjen ßorborationen im Danton ©t. ©alten" (1858). (Jrft nac^ feinem

£obe gelangte bie „|)iftorif(rje ©enffc^xift über bie ©d^idfale unb 33ert)ältniffe
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be8 ©t. ©aflifdjen ©tiftäardjibi" burcö bie ftürforge be§ ftegierungSratheä

$. «R £ungerbür)ter äum Ibbruö: (1858).

Sgl. 3. «Jtt. £>ungerbüfcler, Kart SBegelin, bet ©t. ©aHifd^e ©tiftSarchibar

unb ©efdjicfctfcbreiber £oggenburg§ (Sßertjanbtungen ber 8t. ©a!tttjd)=2lüpen=

jellifdEjen gemeinnützigen ©efettfdjaft. ©t. (Salden 1858). 3- 2) ie tau er.

Scgcltn: £6omaS 30., lutberifdjer Geologe ju ©trapurg, f 1629.

—

2B. tourbe ju 3lug8burg am 21. 5December 1577 bon armen Altern geboren,

erhielt feine 23orbilbung auf bem ©rjmnafium feiner SSaterftabt unb ftubttte in

Söittenberg Geologie, nadjbem er bort 1596 «Utagifter getoorben mar. £>unniuS,

9iunge, (SeSner unb Jputter toaren feine Sebrer in ber ©otteSgelaftrtrjeit. $m
$• 1600 fefjrte er in bie .Ipeimatb, jurüä, erhielt aber nodj in bemfetben ^arjre

bie bierte ßetjrerfteHe an bem Gymnasium poeticum ju 3tcgen8burg. 1604 ging

er nad) Oefterreidj , too ifjm einige junge ©beUeute untergeben tourben, bie er

balb barauf nadj ©traPurg führte. 2lm 22. $unt 1608 mürbe er ju Tübingen

£)octor ber Geologie, too er audj als ^rofeffor ber ^iftorie toirfte; 1611 aber

berief ihn ©eorg ^friebricrj, 9Jtarfgraf bon SBaben, in fein ßanb. |jier toirfte

SB. im Kircben= unb ©dmtbienfi erft ju ^forj^eim , rjernad) <ju S3aben. 1623
tourbe er ju ©traPurg 9tadjfolger bon ©ifeniuS in ber tfjeologifcben ^rofeffur,

befleibete noch in bemfetben Sfa^re baS 9tectorat ber Slfabemie unb toarb im

folgenben ^afjre «ßräfibent be§ bafigen Kirc£)enconbentS. 9tad)bem er baS SDecanat

biermal (1623, 1624, 1626 unb 1627) bertoaltet, auf bem Kolloquium ju

9tegeniburg ben btoteftantifdjen Ideologen als 2lmanuenfiS gebient unb nadjmalS

mit ben Sefuiten öiet ©treit gehabt, toobei baS ju üDurladi) mit ifmen gehaltene

Kolloquium befonberS befannt getoorben ift, ftarb er am 16. Wäx$ 1629.

©Triften : „Trophaeum Augustinianum de Scriptura Sacra, fidei principio"

(©traPurg 1607); „Oratio de quinque Paulis Romanis et discursus de ponti-

ficatu generali" (ebb. 1609); „
c

Yn6f.1vrjf.1a theologicum de hymno trisagio Sancte

Deus, Sanctus fortis, Sanctus immortalis, miserere nostri, cum et sine clausula:

Qui crucifixus es propter nos. Cui addidit Petrum Cnapheum Nestorianum in

Jacobo Gretsero redivivum" (^ranffurt 1609); „Relatio de discursu theologico

inter serenissimos principes , Marchionem Badensem et Ducem Lotharingiae.

Accessit iudicium de novo Jesuitarum contra omnes haereses amuleto" (Tübingen

1613 unb fyranffurt 1614, beutfd) überfefet ©traPurg 1614).

S)iSbutationen: „De triplici fato, metaphysico
,

physico et astrologico''

(äöittenberg 1596); „De theologia in genere"
;

„Prodromi in Evangelium

Joannis Dispp. 2" (©traPurg 1625); „De Christo seu de eius incarnatione

personali, duarum naturarum unione et idiomatum communicatione"
;
„De divina

propheticorum et apostolicorum scriptorum autoritate ac librorum canonicorum

numero"
;

„De variis eorundem versionibus ac necessitate"
;

„De sufficientia,

interpretatione et iudicio"
; „De maiestate Christi" (Tübingen 1624); „De

indulgentiis" (©traPurg 1626); „De resurrectione mortuorum" ($naugurat=

biffertation , toeldje 30. unter bem SSorfih D. Johann ©iegtoarbt'S 1608 31t

Tübingen gehalten tjat).

33gl. Söitte , Memoria theologorum Decas VII , 924 sqq. — Caroli

Memorab. eccl. T. I. — ©ebij, in App. chronol. ad Schmid. concion. secular.,

p. 234. — Serpilii Epitaph. Theologor. — ^ofc. ©cbmibt, bon ©eiftl. ©cbul*

SBrunnen, ©. 234 ff.
— ©bifeel'S Templum honoris rest., p. 199 ff.

—
(3ebler), Uniberfallejifon LIII (1747), ©p. 1893 f. $. £fc& ädert.

Scgitcr: GJottftieb 2B., lutherifcber Sbeotoge. f 1709. 3B. tourbe $n

OelS in ©Rieften am 18. HJlärj 1644 geboren, erhielt feine SBorbilbung m
^Berlin, Sttjorn unb 53reSlau unb ftubirte ju Königsberg unb Seibjig baubifädblid)

26eologie. 9lm 30. ©eptember 1666 btomobirte er als «Utagifter ju Königsberg.
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(Seine etfte 3lnfteflung erhielt 20. 1668 als SIrcrjibiafonuS unb Ütector ju fteuftabt*

66erStoalbe in ber Wart Sranbenburg, mürbe bann 3)iafonuS $u 5tan^urt an
ber Ober unb jjtoar 1674 an ber bortigen Unterfircrje, im folgenben ,3ahre aber

an bet Dberfirclje. |)ier tjat er bereite ber [tubirenben SJugenb mit theologifdjen

unb philofobhifcrjen 33ortefungen gebient. 1694 promobirte er als SDoctor ber

Stjeolcgie in ^>aÜe (am 12. 3uli), toorauf er 1695 als aufjerorbentliäier $ro=

feffor ber Geologie unb atoeiter |>ofbrebiger nach Königsberg in 'ißreufjen fam.

$iex rücfte er 1697 in bie btitte orbentlidje, 1703 in bie jmeite orbentlictje

Sßrofeffur ber Geologie ein unb rourbe 1709 ^um elften orbentlic£)en ^ßrofeffor

ber SLbeologie unb jugleict) jum Oberrjofbrebiger nnb 9lffeffor beS famtänbifcj)en

GonfiftoriumS ernannt. 9lber bor antritt biefer SIemter ftarb er am 14. $uni 1709.
— 211S ütrjeologe in ben Sahnen ber bamaligen lutt)ertfd^en ©cbultbeologie ein=

Ijergehenb , entfaltete 20. als ©crjriftftcHer eine ungemein fruchtbare üEhätigfeit;

er bat meljr als anbertbalbhunbert ©chriften bruden taffen, bon benen bie £itet

ber roicrjtigften hier folgen mögen.

©Triften: „Calendarium romanum vetus" (Hamburg 1671); „Horologium

hebraeum" (Königsberg 1703); „Specimina analysis hebraeae" ; 2eicr)en= unb

anbere ^rebigten (1694 unb 1699); „Observationes ad versionem bibliorum

Germanicam Lutheri"; „Pia desideria, vero eorundem auctori B. D. Balthas,

Meisnero vindicata et cum praefatione edita"
;

„Epitome bibliorum" (ftranff.

1700 unb 1708); „Theologia apodictica"
;
„Praecognita Theologiae"

;
„©öttlidje

SBerorbnung roegen ber Settier"
;
„Concionum miscellan. volumen I" (fjfranffurt

1699); „Comment. in Matthaeum" (Königsberg 1705) unbollenbet; „Isagoge

ad theologiam positivam B. Koenigii"
;
„Sfjriftticher Sßegroeifer"

;
„Biblia Lutheri

germ. cum usibus"
;
„Theoria controversiarum neotericar."

;
„Scholae poeticae"

;

„2)ie fummarifche Sufj= unb SlntrittSbrebigt 3efu Ghrifti, Sftattb. 4, 17 in brei

^rebigten" ($ranffurt a. £). 1676); „Kinb ersuch t , über ßp&. 6, 4 (Sractat)"

(ebb. 1677 unb Stettin 1726); „Kinberbibet" (1691); „©eiftlidje ©efpräche

bom ©onntage ober <5ab'batf)t ber ßbriften" (Stettin 1671); „Theologia fidei

tripartita" (ßeipjig 1723); „Primitiae regiomontanae" (Königsberg 1697);
„Applausus votivus, quo Academiae Wittebergensi de jubilaeo secundo gratulatur"

(SBittenberg 1707). — SDaju fommt eine treibe pbitologifcrjer unb bibaftifdjer

©djriften, 3.33.: „Nucleus scholasticus Qu. Curtii" (granJfurt 1690); „Nucleus

Cornelii Nepotis" (ebb. 1696); „Praxis trivii (b. i. lateinifdje ©rammatif)"

(1689) unb anbere meljr, beren Stitel fich hei gebier (f. unten) ftnben. ßnblidj

ftnb auS Sßegner'S $eber aufjer aroei roiffenfcbaftiicrjen Programmen jablreicbe

üDiffertationen berborgegangen : „Dissertationes historico-philolog. VIII" (Seipjig

1696); „Dissertationum philologicarum triga", ibid. eod.; „Dissertationes theo-

logicae et philologicae" (ebb. 1695); ba^u nodj anbere, bie aufammen in fünf

SBänben gebrückt roorben finb; bie SEitel bon breiunbfünfäig berfelben als ber

„belannten" unter ihnen finb bei Qebln (J- «•) angegeben; fte liegen in ben

fahren 1679 bis 1709 unb bestehen fich. auf bie berfchiebenften tl^eotogifcben

unb auch, auf einzelne culturgefd)icrjtlicrje ©egenftänbe.

SSgl. 2beologifche 2lnnaleS II ©ecenn., ©. 305, 369. — Mylii Bibl.

Anonym., p. 1087. — Nova Litteraria Maris Baltici 1700, 1702, 1704, 1705.

— Sinapii Olsnograph. £h. I, 980. — Fabricii Bibliogr. Antiquar., ©.111
unb 336. — (3eb(er), Uniberfallejifon LIII (1747), ©p. 1938 ff.

— Slrnolbt,

Daniel ,g)einricrj, 2lu8für)rliche unb mit llrfunben berfebene ^iftorie ber Königs*

bergifchen Uniberfität, Reiter Sbeil (Königsberg 1746), ©.210; 184; 180.

«P. Sfcbacfert.

Söcgfrfjcibcr: Julius 2lugufi Subtuig SB., ber anerfannte 2)oginatifer

beS Nationalismus, rourbe am 17. ©ebtember 1771 311 Küblingen, einem braun=
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fcbweigifchen 5Dotfc unweit ©chöppenftebt
,

geboren. 9tachbem er ben erften

Unterricht bon feinem Sßater Soljann Snebrid) fiubmig 2B., DrtSpfarrer bafelbft,

empfangen, ermöglichten iljm unb feinem jüngeren 23ruber ©eorg Chnft (f 1814
als geachteter Strjt in Hamburg) liberal fürforgenbe Sßerwanbte bie weitere

Sluäbtlbung perft auf bem ^äbagogium ju |>elmftebt, bann auf bem ßarolinum

in Jöraunfdjwetg , wo er aud) bie in ber nadjfolgenben Ärieg^eit toorjl au Per*

werttjenbe $enntnifj ber gangbaren neueren ©pradjen fid) aneignete. (Seit 1791

ftubirte er Ideologie unb ^tjitologie in |)elmftebt, befonberä an $enfe ftcf) an=

fdjliefjenb, unb gab augleid) Unterricht am üpäbagogium. 3fm $. 1795 übernahm
er eine Ser)rerfteHe im £)aufe be§ angefetjenen Hamburger Kaufmanns $. ©. ©iEem.
6r t)at feinen faft jecjnjätjrigen Stufenthalt bafelbft nict)t allein jur llebung im
^rebigen

, fonbern aud) 3U feiner tfjeologtfdien unb phitofopf)ifd)en gottbilbung

benutzt, inSbefonbere mit ber 5ßt)ilofopt)ie Äant'i nach itjrer praftifctjen ©eite fid)

befannt gemacht. 2tt§ ^rudjt feiner ©tubien erfctjien juerfi bie ©djrift, mit

welcher er fict) in &elmftebt ba§ ptjilofopljifdje 2)octorat erwarb : „Ethices

Stoicorum recentiorum fundamenta ex ipsorum scriptis eruta atque cum principiis

ethices, quae critica rationis practicae secundum Kantium exhibet, comparata"

(Hamb. 1797, Lips. 1818). ©obann ber ,,33erfud), bie |>auptfäfce ber phüo=

fopbifcben Sieligionatebre in üPrebigten barjuftetlen, nebft einer 2lbt)anblung Über

33eförberung be§ 9teligion§intereffe burd)5ßrebigten" (Hamburg 1801, 8eipjigl818),

barin er, wa§ nadjgetjenbg al§ feine ßebenSaufgabe fict) berau^geftettt tjat, jutn

erften *ötat derfucfjte, nämlict) bie cbriftlictje Religion mit ben 3lnforberungen ber

Vernunft unb ben govtfcbritten ber Söiffenfdjaft in Sinflang ju bringen. 2öenn
er bie freimütige S3elebrung mit einer awedmäfjtgen ßinmirfung auf ba3 ©efütjl

in SSerbinbung gefeht fetjcn will, fo fann bod) Don ben Pier mitgetbeilten Sßrebigten

nicht gefagt werben, bafj fie biefcm ^oftulate wirtlich entfprächen. @nbtidt) bie

ö- •£>• Sacobi gewibmete ©d)rift „lieber bie hon ber neueften $f)ilofopf)ie ge=

forberte Trennung ber 9Jtoral öon ber Religion" (1804), welche bem 9tadjmei§

gilt, bafj Religion unb 9Jtoral, bie ein fatter, moralifcb=tobter ^bealiämuS

gewaltfam trennen möcfjte, wegen ibreä gemeinfamen UrfprungS au8 ber moralifchen
sJtatur be§ 9flenfd)en unb wegen it)re§ gemeinfamen, in itjrer Sereinjetung nidjt

ju erreidjenben „3metfe§ , ber SJerebelung unb 33egtüdung ber ^fteufdjtjeit , eine

innige Bereinigung forbern. %n Erfüllung eineä lange gehegten 2öunfd)e8

habilitirte er fid) 1805 als 3Jtagifter unb ttjeologifcher Repetent in ©öttingen

mit ber 5Differtation : „De Graecorum mysteriis religioni non obtrudendis",

gegen ©djelting, welcher bie eigentliche ibeale Religion nie anberS als efoterifd)

ober in ©eftalt Pon ^Jtpfterien beulen tonnte, batjer ben reinen ©inn ber ©rteetjen

rütjmte, bie, toai feiner 9latur nach, nidjt öffentlich unb real fein tonnte, in feiner

^beatität unb 9lbgefd)toffent)eit bewahrten, unb gegen @fct)enmat)er , ber ben

,ftatf)oiici§muä als ^lufbewab.rer ber IjeUigen ^Dcrjfterien Pereljrte, bie ib/ftS Per=

tretenb, ba^ bie Religion um it)re§ moralifchen, ber ^Henfctjennatur eingeborenen

ßejarafterg willen nietjt etwa§ Sfoterifctjei
, für wenige @ingeweit)te fein fönne,

unb s
3]trjfterien übert)aupt nur rotjeren Seitattern anget)5ren. 5teuteftamentlid)e

(Sjegefe unb ©efct)ict)te ber neueren $t)ilofopt)ie bitbeten ben ©egenftanb feiner

SSorlefungen. |>etjne, ber $t)ilologenfürft , berichtet: „28. War eine 3"* fyn '

id) gab mir Piele 5Jtüb,e, if)n emporjubringen, e§ ging aber nietjt ; er fanb feinen

SlpplaufuS, unb er öerbarb Piel, bafj er, ha ibm ber Söeg gebatjnt War in ber

ültjeologie öorwärtä ju tommen, fiel) burdjau§ bei ber ^ßl)ilofopt)ie öerweilte unb

öerfäumte, wofür er ben -ftopf nietjt tjat, audj nie in feinem gadje über ba8

^Dtittelmäfeige t)inausgeb,en Wirb; ein guter (Stjaracter madjt it)n fdjä^bar." 9lud)

fpätertjin waren feine 9led)tlid)feit, Sauterfeit, llneigennübigfeit unb Sefcheibentjeit

— quaeri ab honore quam honorem quaerere malebat — allgemein auerfannt,
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ein 9tatb>naet ob>e ftalfd). 3nt grttföäfr 1806 folgte 2ß. einem Stufe als

britter ^tofeffor bet Geologie, ^ßrofeffor bet 5]31jtlofopt)ie unb -jroeiter ©tabt=

prebiger nad) Rinteln, üon ©öttingen mit bem ttjeotogifdjen üDoctorate geehrt.

°$n bemfelben ^atjre etfdjien fein „SBerfudj einer ooüftänbigen Einleitung in baS

ßüangelium beS ^oljanneS", eine Sammlung ber jat)treid)en aerftreuten Iftateriatien,

bamit bie Slutljentie beS 4. ©öangeliumS gegen bie Angriffe bon (5$. $. £>orft

unb @. 5- 33ogel'S „jüngfteS ©erid)t" ju bertljeibigcn unb feinen Hauptätoetf,

SBeftätigung ber 9JteffiaSroürbe ^efu unb Verbreitung ber bon 3fefu berb>i|enen

©ludjeligfeit
, feftjufteHen. ©er 2lnnafjme £l)olud'S unb ©djraber'S, als fei

2Begfd)eiber'S ^Berufung nad) Rinteln ber ©rfolg biefer ©djrift geroefen, fterjt

bie jfjatfacfje entgegen, bajj er auf bem Titelblatt fdjon als „*profeffor auf ber

llniberfität au Rinteln" erfdjeint. 2lngefpornt burd) bie Unterfudjungen <Sd)teier=

madjer'S unb ^land'S beröffentlidjte er (1810) einen Kommentar (mit roörtlidjer

Ueberfetjung) aum erften SBrief beS SlpoftelS ^auluS an ben SimotljeuS, toorin

er bie grammatifdj=f|iftortfd)e Auslegung gegenüber ber fünfttidj mobernifirenben

unb ber mrjftifdjen <Sd)eu bor allem SBerftanbeSgebraud) betonte unb ben pauli*

nifdjen Urfprung beS SSriefeS für toacjrfdjetnlidjer, als jebe itjrn entgegenjufetjenbe

$bpotljefe erflärte. ftur toenige glüdlid)e i^aljre beS SCßirfenS roaren irjm in

Rinteln, roofelbft er aucrj mit ßljartotte ©djröter, ber SEodjter eines SlrjteS, feinen

#auSftanb begrünbete, üergönnt. 21m 10. ©ecember 1809 berfügte ^erome

Napoleon, um „nidjt nur baS richtige Verljättnifj aroifdjen ben Hilfsquellen beS

öffentlichen LlnterricrjtS unb ben Sßebürfniffen Unferer 33ölfer tjerauftellen, fonbern

audj jugteid) bie SDauer ber beibehaltenen Slnftatten $u befeftigen unb bie S3or=

tljeile, rooburd) bie berütjmteften berfclben fid) auSjeidmen, ju betmeljren unb ju

berbielfad)en", bafj „im Äömgreidje Söeftpljalen nur bie brei llniberfitäten ju

©öttingen, £>atle, Harburg jortbeftetjen unb mit ifjnen bie Uniberfitäten <$u

£elmftebt unb Rinteln bereinigt merben f ollen." infolge biefer Serfügung

tourbe 20. 1810 als orbenttidjer $rofeffor ber Geologie nad) £alte berfe^t.

ßr tjielt Ijier neuteftamentlid)=ejegettfd)e unb bornefymlid) ftarf befudjte Kollegien

über S)ogmatit , in benen er Adnotata ju feinem Seljrbudj mittljeilte unb bie

Sottifton beS gefunben 9Jlenfd)enber[tanbeS mit ber fpeculatiben ^tjilofopljie burd)

Zitate auS ben ©djriften ©crjelling'S anfdjaulidj machte. 2lud) feine fd)rift=

ftellerifdje £ljätigteit, nur aeittoeilig burd) bie allgemeine ßitteraturjeitung ober

afabemifdje ©etegenrjeitSfdjriften, in roeldjen er ungebrudte ^Briefe ^Dtelandjtfmn'S

beröffentlidjte, abgelenft, concentrirte fid) auf bie SDogmatif. %m SDÖinter 1813

berfafjte er in äßolfenbüttel, roorjin it)n bie $riegSereigniffe gefcrjeudjt Ratten, im

9lnfd)lufe an 2lmmon'S Summa unb ^enfe'S Lineamenta baS |>aupttt)erf feines

ßebenS, bie „Institutiones theologiae christianae dogmaticae, addita singulorum

dogmatum historia et censura" (Halae 1815), bie ätoeite Auflage, als im $al)re beS

SteformationSjubitäumS erfdjienen, piis manibus Martini Lutheri, veritatis evan-

gelicae vindicis, libertatis cogitandi assertoris getoibmet, bie folgenben Auflagen,

bei unöeränberter ©runbtage, Permetjxt mit einer immer reiferen 2lntl)ologie aus

ben neuern bogmatifdjen SBerfen. SDer Nationalismus begrüßte in biefer S)og-

matif mit bem ©runbfa^, nidjtS für roa^r ju galten, nisi quod claris certisque

argumentis rationi probetur, fein erfteS confequent burdjgefüljrteS unb PoHenbeteS

©bftem, ein burd) umfaffenbe ©ele^rfamfeit, l)iftorifd)en 9teid)ttjum, pf)ilofopl)ifd)en

6d)arfrtnn, ejegetifd)e ©etoanbtb^eit, feine ßombinationSgabe, befdjeibene Äritil

ausgeäeidjneteS Senfmal proteftantifdjer 2Bar)rl)eitSforfd)ung r
bamit eine ber fefteften

©tüfcen beS 6b;xiftentr)umS. 3ur (Srleidjterung ib,reS ©tubiumS liefen ^roei

Sßeimanfdje ganbibaten (Sftottje unb X^ümmel) bie in berfetben allegirten dieta

probantia veteris et novi testamenti nad) ber 6. Auflage mit beigefügter latei»

nifdjer Ueberfe^ung (Halae 1831) brutfen, unb ein Sanbibat in 9t|einbaiern
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(Svana äßeifj) überfe^te biefelbe Auflage (otjne beä Sßerfafferä ©enetjinigung) inS

£>eutfctje (Nürnberg 1831, baju bie Ueberfe^ung ber ftadjträge unb SÖerbefferungen

ber 7. Originalausgabe 1834). 2)a§ fo gerütjmte SSerf begleitete boctj öon 2ln=

fang an ber äBiberfpructj nictjt allein ber fupernaturaliftifctjen, fonbern auctj ber

miffenfctjaftlictjeu Geologie. 23ereit§ 1817 urtljeilte 33aumgarten=6rufiug: baS

23uctj fei feine§meg§ ein Äinb ber gett, Jonbern auä einer balb nunmet)r ber=

fctjoüenen Partei au§ üorigen Säten tjerborgegangen , unb enthalte gar feinen

neuen ©ebanfen ober 2luff(|tuf3 , mot aber jonberbare SBiberfprüctje unb Unbe=

ftimmttjeiten , unb unjufammenfjängenbe Stummer bon allerlei *ptjilofoptjemen,

fo bafj man fctjtiefjen muffe, 2B. tjabe ein tüdjtiger fftationalift , mie er otjne

3meifel ift, boctj in biefem SSuctje nictjt fein motten. 2Begen biefeö abfälligen

Urttjeiteä mürbe 23aumgarten=Srufiu§ in ber ungemeinen ßitteraturaeitung aU
ein ßifeter für Cuenfiebtifdje ßrttjoborje bejeicljnet, bem Häuflein in $ena ein«

genifteter ginfierlinge jugerjörig. 3ruei 9recenftonen in 2öactjler'§ bleuen tf)eo=

logifdjen Slnnalen (1816), bie eine an ©djteiermactjer erinnernb, rügten, bafj 30.

ba§ leitenbe ^rineip für bie SDarftetlung ber djriftlidjen ©lauben8teb,re in bem
©egenfafc} öon ©upernaturatiämuö unb Stationaliämuä, anftatt in einer biel tjötjer

tiegenben ßinrjeit fudje. S)ie fritifetje Äunft 3Begfdjeibet
J
ä getje batjin, bie 6igen=

ttjümtictjfeit be§ ß.t)riftentrjum3 <ju öernidjten, fein Urtljetl metjr $atafrifi§ al§

(Spifrifi§. „2)a3 ihretjenföfiem tjat atterbing§ feine grofjen ^etjler; aber bie,

melctje 2Cß. bafür tjätt, finb e§ nictjt, unb bie, melctje e§ finb, tjat feine Äriti!

nictjt gefunben." 2>ie (Söangetifctje ^iretjenäeitung fafjte ifjr (Snburttjeil batjin

äufammen, bafj in SCÖegfctjetber'g S)ogmatif bie fubjectiüfte SBittfür unter bem

Flamen ber gefunben Vernunft tjerrfetje, ba§ ganje fogenannte Srjftem eitel,

grunb= unb getjaltloS, ber baare 9titjiliSmu§ beS Unglauben^, ^afe in feinem

streite mit 9töt)t mürbe unöermeiblidj audj p Sßegfctjeiber'ä SDogmatif geführt,

al§ in meldjer ber 9flationali§mu§ fictj religionSptjtlofoptjifct) legitimirt glaubte.

@tne ptjtlofoprjtfctje Uuterfuctjung bes SBejenö unb ber ©efetje ber Vernunft alä

be§ tjöctjften ©efe^eg über ben ©tauben bermoctjte jeboctj £>afe in biefer S)og=

matif nictjt au entbecten , öielmetjr fei eS ber gef unbe 9Jtenfctjenöei[tanb , nactj

toeldjem aüe§ entfctjieben mirb (f. £afe'3 gefammelte SBerfe VIII, 1, 337). ^n
ber jttjat ber ©runbmangel an SBegfctjeiber'ä S)ogmatif ift, bafj fte nid)t öon einem

roiffenfctjaftlictjen principe getragen mirb , fonbein mit ben bietatorifetjen 2Iu§=

fprüctjen beS angebornen gefunben sIRenfctjenberftanbe§ operirt. $$x pofitiöer 3fn=

tjalt läfjt fictj in menige populäre ©äije äufammenfaffen: ©ott ber tjeilige unb

attgütige ©ctjöpfer unb ßenfer aller Singe; 3efu8 ber ^eitanb, ber, non sine

numine unb boctj super aevi sui ingenium ac scientiam non omnino elatus, allen

^Jcenfdjen ben Söeg jum -freil gezeigt tjat. Mortuo simillimus ift er — ein

insigne documentum ber über feiner 6actje maltenben 5ßorfet)ung — am britten

Sage in8 ßeben jurücfgefel)rt. SDurctj SluffteEung eineö purior religionis doc-

trinae typus muffen bie desideria aevi eultioris befriebigt, maö bem Sfjriftenttjum

ex aevi rudioris et incultioris ingenio autjängt bon itjm abgettjan merben.

5Der S3emei§ mirb otjne tiefere S3egrünbung buretj ein facile intelligitur , ber

©egenbemeiS buretj bie 3teben§arten : sanae et reetae rationi repugnat, nostris

temporibus non amplius coramendari potest gefütjrt. S)er miffenfctjaftlidjen 6in=

menbung entjtetjt fictj 3ß. am liebften buretj Limitationen. Üeberall ftöfet man
auf ein eingefdjobeneä fere, quidam, quasi, plerumque. lieber bie $antifdje

ihitif ber 33emeife für ©otte§ SDafein mu| bie Slusftuctjt tjinmegtjelfen , bafj fie

ätoar einjeln (singula per se) nictjt eben fetjr beroeigfräfttg finb, jebodj in 33er=

binbung mit ber llntermeifung buret) bie tj. ©djrift itjre öotte ©ctjulbigfeit ttjun

(dubia quaeeunque repellunt et vineunt). SDie le^te Auflage ber „Institutiones"

(e§ ift bie „editio oetava" öon 1844) mufete fictj nottjgebrungen auetj mit ©traufe
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befaffen. SB. tjat einerfeitS bie Slutfjentie ber gbangetien unb bie Sluferftetjung

Gtjrifti als Sfmtfactje itjm gegenüber feft gehalten, anbrerfeitS feiner fcfjarffinnigen

Äritif ber üDogmen 23eifatl gesollt unb nur bie ©eringbemerttjung beS etfjifctjen

Momentes an iljm auSgeftettt. — ©o feljr im allgemeinen bie ©tubentenfdjaft für

SB. eingenommen mar, Sinjelne nahmen boctj großen 2lnftofj. So münfctjte 9t. ©tier

SB. nie mit 3Iugen gefetjen ju fmbcn, meil man i^n toegen feines Unglaubens

fliegen mujj mie baS geuer. 2JU§ biefer Stimmung tjerauS fctjrieb 6. ß. b. ©er*

lad)
,

feit 1829 ©erictjtSbirector in Spalte, auf ©runb ber bon ©uericfe unb

JpäbernicE jur Verfügung geftettten ßottegienfjefte
,

gegen SB. unb ©efeniuS ben

berüchtigten 2lrtifel über ben „Nationalismus auf ber Uniberfität $aUe" in

9tr. 5 unb 6 ber (Sbangelifctjen JHrdjenäeitung bom $af)re 1830. SB. toirb

toegen feiner natürlichen SBunbererflärung (bie ©efctjictjte bon ber 23erftärung

3fefu burct) ein ©emitter unb bie ©cfjtaftrunfenljeit ber mit jübifctjen 2JteffiaSibeen

erfüllten jünger entftanben , bie 2tuferftef)ung $efu baS Gürroadjen auS einem

©djeintobe) in 2lnfbrucf) genommen, als burct) meiere ein 6fel an ber f). ©ctjrift

entfiele. 3um ©ctjlufe mirb ber Hoffnung StuSbrucf gegeben, bafj bie, meldte eS

angebt, tjetfen toerben, burd) ©ebet, SBort unb üEtjat bie SBunben j}u feilen, bie

ber Unglaube gefcfjlagen ober ju fernlagen fortfährt. SB. tjat ftdj gegen bie jeto=

tifetje 93etriebfamfeit feiner ©egner mit bem |)inmei8 bermaljrt , bafj 33erfuct)e,

biblifdje SBunberbegebenfjeiten burct) bie ftaturgefeije felbft ju erftären , auet) in

ben ©Triften foletjer Geologen borfommen, benen niemals ber S3ormurf ber

^rtgläubigfeit gemacht morben. Ueberjeugt, burd) fein auf Harmonie ber äußern

Offenbarung in ber ©ctjrift mit ber innern ber S3ernunft berechnetes ©rjftem

feinen feiner äatjlreict)en 3ufjörer bem 9teid)e ©otteS entfrembet p traben, bat er

ben 9ftinifter Slltenftein um ©ctjufe gegen bie lid)tfd)euen Umtriebe einer neuen

jefuitifetjen Kongregation, melctje auf bie 25ernid)tung aller miffenfcf)aitlid)en 9te=

fultate ber neuern t^eologifctjen gorfct)ung auSgefje. 2)aS fluge ütemboriflren

Slltenftein'S, unterftütjt burct) bie politifctjen (Sreigniffe, brachte bie Stngetegenfjeit

p einem frieblictjen dnbe; 3B. unb ©efeniuS nahmen ifjre beim £)ber!anbeSgerid)t

in Naumburg megen SSeleibigung unb ©djäbigung gegen ©ertaef) antjängig ge*

machte Etage äurücf. 3)ie £)allifct)e ©tubentenfetjaft mar lebhaft für iljren Weg-
scheiderus omni ex parte christianissimus eingetreten, unb bie namfjafteften £f)eo=

logen ber bamaligen 3ett (unter ifmen 33aumgarten=SrufiuS) erhoben if)te ©timme
für bie freie S3etoegung ber SBiffenfdjaft. „ftui fott baS ©emiffen ber 9Jtenfd)en

bleiben, bie ßeljre unb bie gorfetjung." ©ct)leiermact)er
,

$u einem tüchtigen

Kampfe bereit, mar gteidjmol ber Meinung, eS muffe SB. auf alle ftätle mofjl

belommen, ba^ in fein, mie er bermutfje, fct)recflicrj troclneS ßeben einmal etmaS

bifanteS gelommen fei. SBegfdjeiber'S unb feines 9iationatiSmuS S5lütf)e3eit mar
borüber. (5r b^at nodj bie f^reube feines fünfäigjärjrigen S)octorjubiläumS erlebt.

3u ben äa^treic^en ©ratulationen gefeilte fictj ein ©ctjreiben beS 2ttinifterS 6id)«

tjorn, metcIjeS unter Slnerlennung ber gemiffentjaften 2reue unb feines reblidjen

fyorfcb.enS uaetj SBafjr^eit itjn belehrte, ba^ ber ©eift, melctjer früher ber 33c*

tjanblung ber Sl^eologie bie faft allgemein bortjerrfetjenbe 9ticb,tung gegeben b^abe,

toeber bie gorberungen ber SBiffenfcb^aft nodj bie S3ebürfniffe beS tirctjlic^en £ebenS

befriebigt tjabe, unb beSljalb ber neuern ttjeologifctjen ©ntmicElung tjabe 9taum
geben muffen, ©leictjjeitig mar ber UniberfitätScurator angemiefen toorben, SB.

bertraulid) ju eröffnen, bafe eine OrbenSauSjeict)nung megen feiner ben b^oteftan*

tifetjen 5^ eunben bemiefenen ©t)mbatf)ie für ifm nietjt tjabe beantragt merben
fönnen. 3u SInfang beS ^aljreS 1849 überfiel ilm unermartet eine fernere

Äranfb^eit, toetetjer er am 27. Januar erlegen ift. S)aS ßetjte, maS feine 33e«

fctjeibenljeit ifm toünfctjen tie§, mar ein einfaches 33egräbni§.
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3tt. .£>. @. 2Jleiet im 5ßrooemium ;jum .Ijpallifcrjen Index scholarum per

aestatem anni 1849 habendarum. — £f)otucf in ^etjog'ä &.=(£. (1. 2lufl. XVII,

574. 2. 21. XVI, 674). — 2B. ©grober, @efcbicf)te bet $riebricb>Uniberfttät

3U £atte. 2 35., S3erlin 1894, II, 127. — £. ©. dienten, Les principes

fundamentaux du syst, ration. professe" par Roehr et Wegscheider (Strassb.

1840). — ©afe, @efä. b. prot. SDogmatif IV, 451. — 8. ft. D. 33aum»

garten=6rufiu8, SOßegfdjieiber u. feine $eit [©ctjröter u. Mein, gür ßtjriftentrjum

u. ©otteSgelatnitljeit. (Sine £)ppofttton8f<f)rift 1817, I, 1]. — 20. ©teiger,

Jhitif beS Nationalismus in äöegfcrjeiber'S Sogmatif, 33erlin 1830. — 2IuS=

fütjrlicfje S)at[teHung beS |)altifct)en ©treiteS bei $• 33adjmann, $engftenberg II,

177—283. @. ftranf.

2Bcl)le: $arl 3B., ein Slabierbirtuofe unb ©atoncomponift, geboren am
17. «ütärj 1825 3U 5ßrag, f am 2. ober 3. 3uni 1883 311 $ari8. 2Iu8 einer

rootjltiabenben ÄaufmannSfamilie ftammenb, tourbe aucb, er für biefen 33eruf

erjogen, befugte bie ßeip^iger -gmnbelSfclmle unb ertjtelt barauf eine Slnftetlung

in bem *)3arifer 33anft)aufe Rittet = 2Ml & 60. ©ie ftebruarrebotution 1848
<gab ir)m 3"t feine früher gepflegten ^Ruftfftubien toieber auf3unerjmen unb otjne

bie (hlaubnifj ber (Sltern abjUtDatten, fattelte et um unb mibmete ficb, ganj ber

9Jtufif. @r fudjte üHjat&etg in ßonbon auf unb erbat ftct) beffen 9tatt), ber um
an 5Jtofcrjete8 in ßeipjig toieS. $ier toibmete er fiä) bis 1850 mit (Sifer bem
©tubium beS (SlabierfpielS, forote ber ©ompofttion unter @. $. Sflidtjtex'S ßeitung,

ging bann naä) 93erlin unb Pollenbete feine 5lu3bilbung unter 5£t)eobor «JMtadE.

^m 3. 1853 teerte er nactj $ariS jurüd!, fe^te eifrig feine ©tubien fort unb

fdjtieb Glabierfadjen 3um ßoncertbortrage; benn bamatS fdjrteb fiel) jeber 93irtuofe

feine ßoncertfiücfe felbft , bie fietS auf eine glänjenbe 33irtuofität abgefetjen

maren. SDann trat er 1854 3um erften 9Jtale öffentlich auf unb erhielte einen fo

burcfcjfcrjtagenben Güijolg, bafj er baS 3at)r barauf eine Soncerttour burcr) Portugal

unternahm, bie an (Stjren unb peeuniärem ©etoinn gteid) bortfjeilrjaft mar. liefern

erften SluSfluge folgte eine Goncerttour um bie anbere, ttjeüS allein, ttjeilS mit

SSiotin* ober 23iolonceIX=23irtuofen bis in bie entfernteften (Segenben ber 2Bett,

töie Sluftralien, $nbien, bie ©anbmidjSinfeln, Slmerifa u. f. f. ^n ben 3at)ren

1869—70 lebte er in ^torenj unb rüftete ficr) ju einer jröeiten ü£our um ben

(SrblreiS, bie er aueb, glücflidj ausführte unb bon ber er mit reidjem ©etoinn

1871 surütffetjrte. ©a aber in 93ari8 bamalS ber Slufftanb ber Commune
toüttjete, blieb er einfitoeilen in ßonbon. 9tacb, 9tiebertoerfung beS SlufftanbeS nadj

SßariS 3urticfgelet)rt, lebte er bort ununterbrochen, ttjeilS mit (Sompofttionen be»

fetjäftigt, tb.eilS begabten jüngeren ber ßunft beifteb.enb. Obtool 2B. bem
©alonfaetje b.ulbigte, ftanb trjm boct) eine getoiffe Originalität unb ^rtfdje ber

Srfinbung ju ©ebote, bie feine 9Ber!e borttjeüljaft Pon anberen beffelben ©enreS

au83eict)nen. ©eine beiben ©onaten op. 38 unb 58 ,
foroie bie Variationen

op. 79 unb bie ©utte op. 86, fein letjteS 3Berf, geigen i^n fogar bon einer

ernften roarjrrjaft fünftlerifcb,en ©eite. Slucr) al8 33irtuofe tjulbigte er nidjt un=

bebingt ber 33rabour, fonbern legte auf einen feelenboHen 2lu8brucf ba§ größte

©etoicb,t, otjne babei ben 33irtuofen ju berleugnen.

SJtenbel'^teilmann'S ßerilon, tote e8 fetjeint, nacb, eigenen Angaben be8

Gomponiften. 91 ob. ©itner.
Se^littg: ©eorg 20., ©cbulmann beS 17. Sar)rlmnbertg. 2118 ber ©o^n

eines ©ctjufterS p SBilSnacl am 24. 9lobember 1644 geboren unb auf ben

©djulen 3U ^abelberg, ^Ragbeburg, 23erlin unb 23ranbenburg borgebilbet, besog

er 1665 bie Uniberfität ^»elmftebt, bann bie SBtttenberger ^ocb,fct)ute unb fanb

1671 nacr) einigen SDßanberia^ren eine Slnftettung als ßonrector in ßanbSbetg,

toarb aber fcb,on 1672 als 9tector nad» ©tolp berufen. 1682 übernahm er bie ßeitung
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ber ©tabtfdjute ju (Stettin unb berblieb bort bis ju feinem am 23. SJlära 1719
erfolgten £obe. — kleben einigen ungebrucften <5dt)tiften jur Geologie unb
ßogtf berfafjte er eine Seatbettung bon Sßelter'S griecr)ifd)er ©rammatif in

Sabellenform unb berfct)iebene ©crmlprogramme. 3)on feiner tounberlicrjen

©djultomöbie „^renobtnlia", bie er am 28. Januar 1687 in lateinifdjer unb

am 3.-4. Februar in beutfd^er ©eftalt 3U «Stettin aufführte, tjat fictj nur eine

ausführliche Inhaltsangabe (Sllten Stettin, ft. ß. Ot^ete, 2 1
2 33g., 4°) erhalten.

S)a§ breiartige ^Stüdf roill bie ©tf)äblid)feit beS JhiegeS an bem 35etfpiele ber

mit ben Sltrjenern berfeinbeten ^erferfönige ©artuS unb XeijeS geigen unb mifdjt

blantoS unter bie am petfifc^en >£)ofe füietenben ©taatSberrjanblungen mobern
anmuttjenbe Sluftritte auS bem UntberfitätS* unb ©otbatenleben. SDer ÄriegSlärm

beranlafjt bie ©tubenten, bie §od)fc^ute ju berlaffen unb ber Söerbetrommet ju

folgen ober ficrj einem roilben, raufluftigen Seben 3U ergeben unb aller bäter=

liefen 3U(^t €>°f>n äu fpteerjen. 3m ganjen föielten 106 ^erfonen mit; ben

dingang machte eine mit ^nftrumentalbegleitung gefungene 2lrie unb ein lebenbeS

33ilb (^räfentation).

SeporinuS, 2)aS ßeben ber ©elefjrten 1719—21, ©. 159. 842. — 3ebler
;

8

Uniüerfal--Sesifon 53, 1984 (1747). — @ottftf)eb, 9lött)iger «Borratf) 2, 280

(1765). — |>err Dr. 3R. 2Bel)rmann in «Stettin öerroeift nodj auf %. %.

Sadjariä, £tftor. ftadtjridjten bon ber ©tabtfcfmte 3U 3llten= Stettin 1760, ©.53.

% »ölte.
SBeljner: $aul EtattrjiaS 2B., Sonfulent unb iuriftifdt)er ©crjriftfteller,

geboren 3U <£>elbburg bei ^Reiningen am 24. Februar 1583, f jju Äiijmgen am
24. 2)ecember 1612. 20., ber ©ot)n eines tjet^ogtid^ fäcfjfifcrjen SlmtmannS,

erhielt eine forgfältige tjäuSlicfje (Jvjierjung, unb be^og nactj bem 33efudje beg

(Joburger (SrjmnafiumS bie llnioerfitäten 3ena unb ^ngolftabt — letztere um ben

Sßanbectifien gadnnäuS 3U rjören, bann roegen 9titter8t)aufen Slltborf, ferner

©trafjburg unb 33afel. (fr unternahm eine tDiffenfctjaftlicrje föeife nad) Stalten

unb grantreicrj, unb rourbe in Orleans, too er längere 3eit bertoeilte, am
15. Januar 1605 jum Dr. utriusque juris feierlictj promobirt. hierauf nat)m

er 5|}raji§ beim 9teid)8fammergeri<i)t in ©betjer, too namentlich Slffeffor ^etruS

S)anaiftuS (Denais), ein ^urift bon feltener Sdjärfe unb bielen ^enntniffen bie

braftifetje 2lusbilbung 2Bet)ner
;

S förberte. Setjterer grünbete bann feinen |>auS=

ftanb, inbem er ftcfc) mit Sarbara Äummer b. ^tijenftabt im 5lnSbact)ifcr)en ber=

tjeiratrjete, roorauf er Ailingen in 5ranfen ju, feinem Söotmorte roärjlte. 2luS

ertoäljnter (Srje gingen eine ütodjter unb ätoei ©örme tjerbor, über beren SebenS»

gang nicrjtS ftätjereS befannt ift. 3)a er feine Suft rjatte, eine fefte ©tellung

anaunetjmen, rourbe er Slbbocat unb donfulent, inbem er al§ ,,9latt) bon .grnug

auS" bie 9lec^tSangelegenl)eiten bon dürften unb ^otjen ^»errn — beS JperjogS

bon SBraunfdjroeig , beS 9ftarfgrafen bon SlnSbact), ber (trafen bon drbadj,

ßimburg, Seiningen unb Slnberer beforgte. 1610 ernannte it)n $aifer 9tubolf II.

toärjrenb eines oorübergetjenben 3lufentt)atteS in 5ßrag jum Comes Palatinus.

5Hit ben Söettretungen roaren feb^r häufige unb oft befdjtoerlidje Steifen bei»

bunben; fo erfeljen mir aus einem S5riefe Söetmer'S an ben itjm befreunbeten

iDWcfjior ©olbaft in granffurt a. 9Jt., ba^ er toätjrenb aetjn Monaten nur

30 31age au <£mufe gemefen. 20. unterftü^te ©olbaft bei beffen umfaffenben

Sammlungen foftbarer SBüctjer, 5Jlanufcribte unb Miniaturen, unb pfioQ au^er»

bem mit bem £>iftorifer .g)ortleber in ^ena unb bem fünften ^Rarquarb gfreb^er

in ^eibelberg regen S3riefmect)fet . . . S)ie ^Rü^feligfeit beS SßerufeS berbunben

mit angeftrengten (SeifteSarbeiten untergruben SÖetjner'S otjnebie| fcfjtoäc^licfje

©efunbtjeit. 6r fuctjte im S3abe ju ©cb.toalbacrj ©enefung, fet)vte jebod^ ungebeffert

SUlgein. beutfdje Sioßrap^ie. XLl. ^ 28
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•jurücf, unb fiatb balb barauf am 24. ©ecember 1612 noct) Por pollenbetem

30. ßebenSjarjre.

2B. gcfjövt äu ben tüctjtigften *ßraftffettt feiner geit; et gelangte früt) unb

rajdj ju ^oljem 5lnfel)en, unb e§ ift aufrichtig, ju beflagen, bafj er in fo jungen

^atvten feinem 23erufe unb ber 2Biffenfdmft entriffen tourbe. sUlit Vorliebe ber

praftifdjen ^uriäprubenä jugetfjan, fanb er wenig ©efdjinacf an redjtäantiquarifdjen

Unterfuctmngen ober an juriftifcrjen Spilfinbigfeiten ; für tfjn b>tte bie 9tect)t§=

Wiffenfcljaft nur Söertt) unb 23ebeutung in it)rer unmittelbaren Ve^ieljung jum
täglichen Seben. 2)iefer 9tidj)tung gab er audj beftimmten Slusbrucf in ber

epistola dedicatoria feines ü£ractate§ „de modo appellandi in camera Imp." ; äöir

brausen meber alte 5Jlärct)en (Fabulae) ju lernen, nodj ba§ ju Wiffen Waä
nut|lo§ unb tängft abgefdjafft. 9Jßa£ ift unfere 3ted^t§toiffenjdt)aft, wenn fie ber

2lnwenbung auf ba§ täglidje ßeben, wenn fte be§ richtigen ©ebrauctjeS entbehrt,

— eine ©locfe otjne Klöppel (campana sine pistillo
!) „SJßaS Permödjte bie

äötffenfdjaft oljne 2tnwenbung auf bie Tratte ! (Tolle usum quid poterit

scientia!)" SDiefe Verfolgung praftifd)er QxeU fel)rt auct) in 2Selmer'§ ©Triften

mieber; fein -gmuptwerf finb bie „Observationes", weldje unter beut SLitet erfdjienen

„Practicarum juris observatiouum selectarum liber singularis" (Francof. 1608).

S)a3 2öerf fanb fofott grofjen Sßeifall, fobafj ber Verleger ben Slutor fdjon im

folgenben ^aljre bat, eine neue, um ba§ Vierfache Permetjrte Auflage auSju»

arbeiten. 305. mar Ijiemit befdjäftigt, als er Pom Stöbe ereilt würbe, äöeitere

Auflagen etfctjienen 1624, 1661, 1674, 1701, bie le^te ift Pon 1735. Sie

Auflage öon 1701 beforgte (Sdjilter in (Strasburg „cum novissimis diversorum

ICtorum accuratissimis additionibus", worunter t)auptfäct)lict} bie 3ufäfce beS

(Strapurger Sjuriften 5ßeter 33itfcf) gemeint finb, augteid) fügte (Sdjilter bie in

4 (Eenturien geteilten „Observationes Joannis Rüdingeri" an, Weldje 1611 unb

1654 in Strasburg felbftänbig erfdjienen Waren. 28eb,net'ä SBetf ift als jutiftifd)»

publiciftifdje Gmcljflopäbie ju betrauten, meldte ätjnlicijen arbeiten, Wie bem be=

rannten thesaurus öon 23efolb als SJorbilb biente, unb toerben in bemfelben

beutfdje 2öorte unb go^nteln, weldje fiel) auf ba§ 9tectjtäleben, ben 3ßrocef$gang,

auf publiciftifdje ober finanzielle 33ert)ältniffe bejiet)en, nät)er erörtert. 23t§=

weilen wacbjen einzelne 2htifel ju förmlichen ^Ibtyanblungen an. S)ie§ gilt

namentlich öom 2lrtifel „iStufticiwefen, de litibus abbreviandis. Justitia", melier

bei Sdjilter Pon (Seite 235—360 reidjt, fomit 123 (Seiten in ft. folio ein»

nimmt, unb Ijauptfädjlid) bie Mängel beä ^uftijtDefenS, fowie bie bittet ju

beffen 33efferung befprierjt. S)er fammergeridjtlidje ScrjriftfteHer 5Ded£f)err tüljmt

Pon biefem dsjcutfe: „Quoties legimus, toties miramur, toties comraendamus.
''

Unter „(Solbgulben, 9Jtünt}, ^funb ic." erhalten mir näheren 9Iuff<f)lu& übet

bie 2öät)rung§frage unb ba8 ^Jlün^toefen ; unter „Soften, Sdjäben, expensae" übet

bie Stajen ber ^ßrocuratoren, 2lbPocati, ßommiffarien, Äammerboten, Sectoren

unb Snoentare; unter sUlatrifel über bie alte 3ieidj8=9JtatriW u. f. f. . . Sie

Dbjeröationen finb Portoiegenb in beutfdjer (Spradje abgefaßt, boct) bebient ficr)

2B. bisweilen aueb, ber lateiniferjen, unb geljt ab unb ju ttrie j. 35. im „^uftici«

roefen" unPermittelt öon ber einen jur anberen über. S)a8 SGßer! ift oljne

tiefere toiffenfctjaftlidöe 33ebeutung aber bon entfctjiebenem praftifcl)en Sßertb^e.

63 erfdjeint al§ eine ettoa§ flüctjtig
t̂ ufammengcftettte 5Jtaterialienfammlung,

roetdje jebod^ lange unb oielfactj im ©ebrauclj ftanb Wegen beg großen (Stoff-

reicrjtrjumsS unb ber Vefpredjung öon ©egenftänben, übet bie man anbettoärtS

nietjt leicht näheren Sluffcb.tuß ftnbet. ßrnft ertoäl)nt in feiner 33iograpb^ie

SBelmer'ä „bie observationes feien dato (1735) nod) fo ufuel, ba^ fte faft in

einc§ jeben 9ted)tggelet)rten 33ibliott)e£ getroffen" mürben.

@ine Weitere Arbeit äöe^ner'S ift bet 6. 33b. p ©tjlmann'g Symphoremata
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supplicationum , T. 1—6, 1601— 8. föeimann t)at in feinet bist, liter.

German. (©. 116 ff.) ben auS 27 ßapiteln befterjenben 33anb in einer für ben

23erfaffer ferjr etjrenbolten 2Beife befproctjen. 20. beabficrjtigte aucr) eine ©ammlung
bon 100 £$franffurter (Jonfilien ju öeröffentließen, ftarb jebod^ otjne baS 3Berf

btucffertig ju bringen. 2luS biefem ©runbe ift ber SBertt) ber einzelnen Gonfilten,

roetdje 1615 in granffurt unter bem £itel .,Consilia Franconica" in fol. anontjm

erfctjienen, jiemlicrj ungleidj; Summarien unb Oiegifter f)at ein Ungenanntet

geliefert.

Seben beS berühmten Cti. 9Jt. SOßerjner befcrjrieben toon SJR. Srjt. (Srnften

mit Stnmerfungen u. 33orrebe ö. ftranfen. 9türnb. 1735 (eine äiemlid) bütftige

SSioaraprjie). — $. $• fticeron'S ftadjridjten IC. IjerauSgeg. ö. ftr. ®. gtambecf,

19.^1., ©. 66—74. — ftafmenberg, Sitteratur beS faiferlitf). 9t. ß. ®er.

©. 74. — ©tin^ing, ©efcf). ber beutfcrjen ftetf)tSroiffenfct)aft I. 730—32.
b. (Sfnrjrt.

SBeljrli: Sobjann Sa! ob SB. ©eboren am 6. giobember 1790 ju

@fd)itofen (Ät. SLfjurgau) mucfjS 2B. als ©olijn beS bortigen ©djutmeifterS in

bürftigen aber Slrbeitfamfeit unb IjäuStidjen ©tun öorjüglicr; bilbenben S5er^ält=

niffen auf. ©djon tjatte er aroei Söinter tjinburcb, an einer flehten 2)orf=

fdmle gemirft, als er burdj Vermittlung feines 93aterS, ber 1809 bei Wellenberg

(f. 21. ffi. 35. VI, 612) an einem ftortbitbungäcurfuä teilgenommen, bon biefem

lefeteren bie ßrlaubnifj erhielt felbft audj für einige geit natf) §ofmül au fommen.

Wellenberg, ber fidj feit ©rroerbung beS aBtilljofeS bereits mit bem Problem

ber Slrmenerjierjung befcrjäftigt fjatte, aber bis bafjin otjne ßrfotg, mieS SB. eine

2Injaf)i Saglölmerfinber pm Unterrichten au, unb als er fab, , mie gut bem

jungen Sftann ber 33erfudj gelang, festen er, erjäljlt 2B., „t>or ftreuben

faft aufeet fict) ju fommen unb flopfte mir einmal auf bie ©djulter fptedjenb:

(SS geljt mein Wreunb; nun motten mit mit bet Strmenfdjule beginnen". 2ö.

liefe fidj bemegen , auf bie urfprünglidje 2lbfid)t balbiger -gjetmfefjt ju berjidjten

unb Weltenberg übergab if)m — ^rütifommet 1810 — fteben atme, trjeiltoeife

aud) bettoafrtlofie $inber, bie et aus berfdjiebenen Äantonen äufammengebradjt

Ijatte, gut @täiet)ung.

2£aS Wellenberg anfttebte, mat eine 2lrmenerjieb,ung , bie ben Slrmen in

ben ber Slrmutb, entfpredjenben äußeren SJerfjältntffen jur ©efittung unb jut

botten Entfaltung feiner .{hafte für ©rringung einer menfdjenroürbigen (Sjiftenj

Tütjren roottte. ^auptmittet einer fotdjen (Sraielmng mar bie Slrbeit unb an

biefe fdjlofj fict) bet Untettidjt unb alle übrige eraiet)erifdj)e Sinmirfung an.

2)urcfj ben 9lrbeitSgeminn follten bie Soften ber (SraieljungSanftalt , menn nid)t

ganj, fo bodj annäb.ernb gebetft, unb fo bie «Dtöglicrjfeit gegeben merben, bem

^auperiSmuS in immer größerem 5ftajjftab entgegenjuarbeiten unb ib,n für ben

Wortfdjritt bet 6ultut unfdjäblicb, ju machen. fttUtnbntfZ „lanbroittb.fcljaftliclje

3nbufttiefcb,ule" — eben bie Slnftalt, an beren 33et»itfticrmng et je^t butd) 33ei=

jieb,ung 2Beb,tli'S ging — tutjte auf ben nämlichen ^been, bie ein Uftenfdjen»

altet früher ^eftalojäi bei feiner 2ltmenetäier)ungSanftalt auf bem fteutjof üot-

gefcb,mebt Ratten (1774—1780), nut bafj gemäfe ben (Stunbanfcfjauungen be8

„©tiftetS öon ^ofmöl" nid)t bet Wabri£ationSbetrieb ,
fonbern bie Urprobuction

ber richtige 33oben mar, öon melcrjem bie ©ntfumpfung ber 9Jtenfd)l)eit au8=

getjen fottte.

S)ie Aufgabe berlangte bei bemjenigen, ber fte ^u löfen unternahm, ööllige

Eingabe unb ©elbftlofigteit. 3B. entjpracf) biefer ^otberung aufs ttefflicb,fte.

,,3cf) tfjetlte mit ben 3öglingen 3lüeS, Arbeit, 9iab,rung, Ülleibung, äöob,nung,

©piel, — SltteS, fobafj man midj tjäufig für einen 3bgüng aufarj. ©elbft äum
33eb,ältet meinet Kleiber tjatte ic^ auci) nur ein 33anitröglt mie fie . . . . %$

2H*
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war ifjr 5)ater. $dj mar ben ganzen £ag offne Unterbrechung bei iljnen, unb

toenrt idj audj etroai fpäter als fie ju Sette ging, fo blieb id) bodj im Sd)laf=

•jimmer unb am borgen ftanb id) mit iljnen auf", ©eniale Begabung unb

roiffenfdjaftlidje 93ilbung befafe et nid)t; aber in ifjm marcn burdj glücftid)e

5laturanlagen biejenigen ©igenfdjaften bereinigt, toetdje bem Setjter unb @r»

5iet)er notfnuenbig finb : gefunber Iftenfdjenberfianb, bie <&abi Harer IRitttjettung,

Srnft unb 23eljarrltd)feit, liebeüofle 9ftilbe unb lautere £erjen§irömmigfeit. @*

befafe ein boraüglidjeä ©efdjicl, bie Sßetefjrung mit ber Arbeit ju berbinben;

baburd) braute er einer feitä bie Zöglinge baju, benfenb ju arbeiten, anberfeitS

gelang e§ itjm, trotj ber furzen 3eit eigentlichen llnterridjtel fie in itjren $ennt=

niffen atlfeitig auf überrafdjenbe äßetfe ju förbern; bie geiftige W^ldje unb baä

^ntereffe, ba§ fie ungeadjtet ber ftrengen üEageSarbeit in bie abenblidjen ßetjr*

ftunben mitbradjten, überrafdjte bie SBefudjer aufä angcnetjmfte; ber bormalige

Ijelbetifdje 9Jtinifter 9tengger, ber ben 23erid)t ber bon Wellenberg 1813 erbetenen

eibgenöffifdjen ^rüfung§commiffton aufarbeitete, gibt bon biefem ßinbrutfe be=

rebte§ 3eu8nifc- ©eit biefer Qe\t mürben ber 2lnftalt au§ berfdjiebenen Kantonen

audj junge Seute übergeben, um ftdj Ijier für ben SSeruf at3 Slrmeneraieljer

tjeranaubilben ; allmätjlidj trat ber Qmed ber Slrmenlerjrerbitbung für bie 2lnftalt

felbft in ben SBorbergrunb ; unb bei ber Slufnarjme neuer 2(rmenfdjüler fab, man
bon berborbenen Elementen meljr unb meljr ab. ©o rourbe fie ju einer 2lrt

$Rormat=2trmenfd)ule im 2)ienfte ber allgemeinen 9Jlenfd)enbilbung, ba§ erfte bon

3n= unb Sluälanb at§ gelungen etftärte 9ttufterbeifpiet biefer 3lrt. Wamentlidj

feit ben 9totrjjat)ren im jroeiten Sacjr^etjnt unferS ^atjrljunbertS ertoadjte bieler=

ort§ ba3 93eftreben nad) iljrem SBorbilbe äljntidje Slnftatten ju grünben; in

,£)oftot)i gebilbet traten bie @r,jiet)ct für ben S3Iäfic)of im $i. Sütidj, bie Firmen«

fdjule in Garra bei (Senf, bie Sinttjcolonie, bie ©crjurtanne bei trogen u. f. ro.

in bie ftadjfolge Sßefjtli'ä ein; felbft in anbern (hbtljeilen fanben bie „2öet)rli=

fdjulen" Stnerfennung unb 9iad)atnnung.

S3ei 2Berjrlt'3 Abgang bon «ipofmtjC (1833) belief fidj bie (Befammtaaljl ber üon
ifjm feit ©rünbung ber Slnftalt erlogenen jungen ßeute auf 275. S3on bem
innigen SBertjältnife jtoifdjen 20. unb ben 3ögürtgen jeugt nad)ftefjenber Sorfatt.

2118 infolge ber bon Wellenberg aufgeftetlten Wotberung, bie 3öglinge füllten bi§

äum 20. ^arjre in ber Slnftalt berbteiben unb fo bie 6räietjung§toften abber*

bienen, 1821 einzelne fidj au Strotj unb 2Biberfe^tid)feiten berleiten liefjen, traten

bie fittlid) gereifteren 3öglinge unter fidj ju einem 23unbe pfammen, um SB. jur

©eile au fteljen unb bem tlnroefen ju fteuern. 3luf ©runb einer 9lbftimmung
unter fämmtlicrjen 3öglingen bitbeten fie nun einen SÖereinSrattj, ber eine $flege=

brüberfdjaft a" ©unften ber jüngeren unb eine abtoedjfeinbe 3utljeilung ber

mannidjfacljen fleinen <!pau§gefd)äfte organifirte. 6S djarafteriftrt SB. , bafe er

fidj beftimmen tiefe, ber ©djreibet biefe§ 33erein§ratrje§ ju fein unb ftd) bon ber

2lu§tt)etlung ber Remter, ob,ne feiner Autorität ettoa§ ju bergeben, nidjt au8=

nehmen liefe, menn bie 9teifje an ib,n fam; unb nidjt minber ben freien ©eift

auf 4?ofror)l, bafe Wellenberg biefem S5erein§ratt) bie ©ntfdjeibung übertrug, ob

ba8 SSergetjen eine§ 3ö9^n9§ m^ SluSftofeung unb Entfernung ju ftrafen fei.
—

S)ic bon 20. erhielte @ntroic!lung ber 3°gtinge, namentlich in fittlidjer S3e=

aieljung übertraf alle ßrtoattungen in bem SJtafee, bafe felbft ^eftaloaai er»

ftaunte bei ber aBatjrnefjmung, roie ein junger 93tann, ber nie fein unmittelbarer

©djüler geroefen toar, feinen ©ebanfen fo glücEtid) erfafet unb auägefütjrt tjabe,

unb Slugenaeugen erftärten: bafe fie menige TOenfdjen fennen gelernt Ijaben,

roeldje fie fo ganj an iljrer ©teüe gefunben rjätten, als So. in ber ßeitung ber
s^lrmenfd)ute auf Dofrorjt.

2)urdj bie Söeiljülfe ber älteren ßetjrerjöglinge in betfclfcen rourbe e§ 2ß.
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nun auct) möglich, ^etten&erg 6ei einem anbeten *J3lane bie .gwnb ju bieten, ben

berfetbe ju 6nbe bet jman^iger 3fat)re inS ßeben führte, ber Srrictjtung einer

(hjietjungSanftalt ffit ben s)Jcittetftanb Cüiittetfctjute) , an ber er ben Unterricht

in einigen Öädjern übernahm, otjne beStjalb ber Slrmenfctjute fiel) ju entfremben;

nnb 3ugteid) würben bon Wellenberg unter 2Bet)rIi'§ 4Utitroirfung bie Normal«

curfe für ©ctiuttetjrerbilDung tnieber aufgenommen, roetdje nun bie in ber 2öet)iti=

fctjule eingeführte ßetjrroeife aucr) auf bie SBolfSfcftute ju übertragen ftrebten.

Sern gleichen Qxoeüe bienten jroei Meine ©crjriftdjen , bie 30. anfangs ber

breifeiger ^atjre beröffenttictjte : „3et)n Untergattungen eines ©ctjulmeifterS in

ber ©ctjutftube" unb „Einige naturtunblictie Untergattungen eines ©crjulletjrerS

mit ber 1. unb 2. Stementarflaffe" (Bern 1833).

©o rjatte 20. bie fpecteUe Aufgabe, bie itjn auf #ofmt)t feftt)ieÜ, nicfjt nur

gelöft, fonbern er mar felbft bereite Darüber IjinauSgef djritten ; er mar nidjt

met)r blofe Armener<jiet)er, fonbern toieber, roaS er anfangs fein roottte, ©ctjul=

meifter, nur auf ^öt)erer ©rufe, nämlict) ßetjrerbilbner. 2)aS fittlictje Element

ber 2lrmener<}iet)ung mar mit bem bis batjin borrjerrfctjenb inteHectuett erfaßten

ßetjrerberufe in Berbinbung getreten unb ftettte itjm eine neue Aufgabe, bie

BolfSfcrjule als bürgertet) praftiferje SrjietjungSanftalt barauftelten. 2SaS -er in

£ofrorjt al§ Armenerjieljer angefangen, tonnten unb füllten feine göglmge fort*

fefcen, erhalten, ben Umftänben gemäfj meiter auSbilben; fein innerer Beruf

trieb it)n, als Bilbner öon BolfSfct)ullet)rern einen auSgebetjnteren SSirfungSfreiS

•ju fudjen. 9lact)bem er frühere Berufungen an SBatfenanftalten abgelehnt, folgte

er bem 2Bunfct)e feines |>eimattjSfantonS unb fdjieb im &erbft 1833 bon feinem

lieben ^ofturjl, um bie ßeitung beS neu 3U grünbenben tfmrgauifctjen ßetjrer*

feminarS in Äreu^tingen ju übernehmen.

S)ie ßetjrerbilbung toie fte 2S. mätjrenb ätoei ©ecennien in ^reujlingen für

ben Slfjurgau unb bie 3öglinge aus einigen auberen Kantonen ber Oftfctiroeij

burdjfürjrte (melcrje bertraglicr) bie Bilbung itjrer ßetjrer bem ©eminar in Äreuj=

lingen anbertrauten), fafjte baS unmittelbare Bebürfnifs ber ©ctjule in einfachen

länblidjen unb bürgerlichen Bertjältniffen inS Auge; bie ßetjrer follten nicfjt

auS bem BolfSleben cjerauSgerjoben , fonbern ju einem berufSfreubigen erjierje*

rifdjen äßirfen in engem Anfctjluffe an baffelbe unb ju borbilblidjen Vertretern ber

BolfStugenben, ber Arbeitfamfeit, beS IjäuSlidjen ©inneS unb ber AnfprudjStoftgfeit

in ben äußeren Bebürfniffen erjogen merben. SDarum berlangte 3B. bon borntjetein

bie Einrichtung eines GonbictS unter feiner ßeitung. Wü matjrtjaft bätertict)er

«ERitbe maltetc „Bater Söetjrli" in bemfelben; neben it)m ftanb ebenfo edjt

mütterlich „Butter 2Be^rli" — SB. rjatte fiel) noef) ju (Jnbe feine« #ofmbler

Aufenthaltes mit Anna ©djlunegger bon ßauterbtunnen bertjeirattjet — ben

Zöglingen in gefunben unb franfen Sagen tjelfcnb jur ©eite. ©o geftaltete

fid) baS Gonbict ju einem 5<müfienteben , baS fittlidtj berebelnb unb häftigenb

auf bie grofee ^Jtetjrja^l ber 3ögtinge mirfte. Tiaä) mobernen Begriffen mar

bie @infacT]Ijeit unb ©parfamfeit, bie in bem ^auStjalte t)errfct)te,_ eine faft 3U

meit getriebene, namentlich bejüglicr) ber @rnät)rung; aber ber ©rfolg fam ben

3ögtingen felbft ju gute, ba ber Unterhalt beS SonbictS roefentlic^ auS ben

Äoftgetbern ber 3öglinge gebeert mürbe.

©er Unterricht erftreette fiel) auf jroei, feit 1841 auf brei 3fal)teScurfe.

Auct) ^ier fangen bie äußeren Ber^ältniffe — ber ©taat mieS, unb jmar &u--

näd)ft nur für ein ^robiforium bon fec^S ^aljren, jät)rlic^ 4000 fl. für baS

©eminar an — ju einfachen Sinricl)tungen. hieben 20. mar nur ein ftänbig

angeftetlter , roiffenfcrjaftlicrj gebilbeter ßetjrer, ber ben Unterricht in beutfetjer

©prac^e, ©efd)ict)te unb ©eograp^ie erteilte unb in SBetjili'S mettjobifdie $been

einging. 9tac^ äöe^rli'S Auffaffung chatte ber ©eminarunterricl)t feinen oberften
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3toetf barin, tüdjtige Setter, nidljt ©etefjrte 3U bilben. 2)aä entfpract) ja audfj

unmittelbar äßetjrli'S perfönlidjer Eigenart unb feiner Vergangenheit. Die

*päbagogif, bie er bortrug , toar toefentticb, praftifcf) genauen; in ber fofiema«

tilgen Slnorbnung unb in ber gormulirung ber Definitionen fdjlofj er ftd^ an

betoäljrte Vorgänger an, beren äßerfe er fleifjig ftubirte; original toar bie 9IuS=

fütjrung ber einjelnen Steile auf ©runb feiner (Srfafjrungen. ^Jtetljobtfdj

betonte er in SBort unb ülfjat ben SÖerti) ber Slnfdjauung unb bie 9lott)toenbig=

feit ftetigen gurücfgeljenS auf biefelbe. Der Sluffaffung, meiere er toon feiner

©teile tjatte, entfpradj) eS buräiauS, bafj er jä^e baran fefttjielt, ben ifteligionS=

Unterricht toenigftenS für bie protefiantifdjen göglinge fetbft ju erteilen, äöenn

er audj augab, bafj ifjtn bie toiffenfdjaftliclje Vefäfjigung baju abging, fo war eS

für ifjn als Vater feiner göglinge <g>er<jenSbebürfnifj, ben fünftigen ßefjrem it)re

Aufgabe im Sichte ber Religion ju feigen, ben bibtifdjen ©toff für i^r eigenes

Seben fruchtbar machen p fönnen. ,,2lucf) ifjr follt Slpoftel fein bei euren

fünftigen ©djütein unb in euren (Semeinben", bieS toar bie getoötjnlidje 9tut$=

antoenbung , bie SB. bei fotc£)er Vibettectüre machte uub bie audj , toenigftenS

momentan, üjreS (SinbrucES nidjt öerfeljlte.

Slucfr, ber Unterridjt in ben anbern gackern toidj toefentlicb, bon bem fonft

in Sefjrerfeminarien befolgten ab. 2B. Ijiett fid&, an bie ^Beobachtung , bafj ber

als Setjrer in baS praftifetje Seben eintretenbe Sögltng beS ©eminarS in ber=

felben äöeife j$u unterrichten pflege, toie er felbft unterrictjtet toorben fei. @r
glaubte bab,er bie ©eminarjöglinge fo unterrichten ju füllen, toie fie felbft einft

ttjre ©djuUinber ju unterrichten Ijätten. 6r nafjtn mit ifjnen gleich bon 3ln=

fang an bie $ibel, ben ©tfireibunterrictjit , bie gab^tenle^re u. f. to. gan^ in

gleicher Sßeife burefj, toie toenn er eS mit ßinbern beS erften ©dfjutjalireS ju

tb,un b,ätte, nur mit bem Unterfdjiebe , bafj er überalt bie ©rünbe eines folc£)en

UnterridjtSberfaljrenS barlegte. Die Vorführung unb Durchführung ber einzelnen

llnterridjtlfädfjer fdjlofj tjiemit augleidfj bie 9Jtett)obif ein.

(Sine mit biefer 2luffaffung äufammen^ängenbe (ü:igentl)ümlic£)feit bei bon 20.

birigirten ©eminarS toar bie Slnfteüuug bisheriger 3ögünge als .gjülfSletjrer auf bie

geit einiger ^a^re an ©teile einer Vermehrung ber ftänbigen ßeljrfräfte. Jnbcm er

jtoei bi§ brei i3fat)re lang feine ©djüler JU beobachten ©etegentjett Ijatte, fonnte

er bie geeignetften unb bertrauenStoürbigften ju Mitarbeitern auStoätjlen; unb
in ber Ütegel geigte fid) bei biefen Jünglingen bie Eingebung, ber Söetteifer in

ber eignen gortoilbung unb bie Vefjarrlidjfeit bei ber Leitung ber ifmen anber=

trauten ßlaffe in einem -Dlafje, tote eS bei Sefjrern, bie anbertoärtS ifjre Vilbung
unb Vorbereitung ertjalten, nietjt ertoartet toerben burfte.

hieben bem Unterricht toar für 20. bie gelbgärtnerei , ber Sanbbau ein

integrirenber ütljeil ber ©eminarbilbung; nidjt blo^ toegen feines förperftärfen»

ben unb gemüttjbilbenben ©influffeS; auc^ nicfjt barum altein, toeil bie Vor»

ftufe in Sßetjrti'S eigenem Seben eine Verbinbung bon ßanbtoirttjfdjafi unb
©ctmle getoefen, fonbern mit flarent Vewufjtfein tourbe als ^)auptbinbemittet

jjtoifdjen ©dljule unb ßeben in einem gröfjtenttjeilS agricolen Äanton bie Suft

unb ber ©inn für ben ßanbbau in ben fünftigen VolfSfdjulleljrern gehegt unb
gepflegt, ^n ben Vemüljungen für Hebung ber ßanbtoirttjfd^aft unter ber Ve»
bölferung ging 28. feinen ©cfjütem mit bem Veifpiel boran. Unter feinet
sDcitf)ülfe enttoietette fief) auS ber ©eminarfdjule eine felbftänbige fantonale lanb«

toirtbjctjaftlid&e ©c^ule; er toar einer ber ©rünber ber fantonaten tanbroirtf)»

fd^aftlidjen ©efettfe^aft (beS „VauernöereinS", toie er fie gern nannte); 20. toar

nidjt blo^ ber ^Jtäfibent, fonbern bie ©eele beS fantonalen lanbtoirtbjdjaftlidjen

SfefteS öon 1846, baS ilm auf ber ^>ötje feines öffentlichen SBirfenS unb
©treben§ geigte.
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9flit feinen ©djülern fudjte er ba§ öon jetner ©emütljsinnigfeit getragene öäter=

lictje S3err)ättni§ audj über bie ©eminaraeit f)inau£ in J?raft unb Söirffamfeit ju

ermatten. ©o erliefe er al§ 9teuial)r3gabe auf ba§ i3at)r 1841 „ein öäterlidjeS

Söort" an feine ehemaligen ©eminarjöglinge (abgebrueft bei ÜJlorf ©. 85—97).

SIuS bem detail biefer Anleitung jur ©elbfirnüfung für ßetjrer, melcrjeS feinen

Sinn für bie Streue im kleinen mie im ®roßen befunbet, treten ber öäbagogi=

fdjen perlen biele t)eröor; e8 ift bie ganae 33egeifterung Söetjrli'ä für fein ©rf)ul=

ibeal, bie au§ ben fd)ticrjten 3eilen biefeä „SBorteä" föridjt.

2118 20. naef) Sluftjebung beS J?Iofter§ ^reujUngen 1849 au§ bem tleinen

©ctjloßgebäube am ©ee mit bem ©eminar in ba8 großartige ©tiftägebäube über*

ftebelte unb in itjm feinen fectßigften ©eburt§tag feftlidj beging, mar audj für

itjn fdjon ber ßebenSabenb tjerangenatjt. 23ereit§ Ratten fid£> ßungenblutungen

eingefteflt unb toar eine 2lbnaf)me ber Jhäfie ifjm fühlbar getoorben. ©leicfp

zeitig t)atte bie ©rftarfung unb (Sinmuraelung ber ©cfjule im 23olf, größtenteils

2Bet)rti'§ Söerf, aur $olge, baß man jefct baran benfen fonnte unb mußte, audj

ben ßer)rern eine toeiterger)enbe miffenfdjaftlicrje SSilbung au geben, at§ ba§

©eminar in ßreujüngen fie bi3 baljin bargeboten. Unter ber ttjurgauiferjen

ßerjrerfdjaft gab fid) eine 9Jtißftimmung funb, baß SB. bem drängen berfelben

nadj Slufbefferung iljrer ©teltung ntcjjt mit ber nämlidjen ©nergie SSorfctjub

leiftete, mit melcrjer Dr. ©cr>rr für bie aürdjerifcrjen ßefreer eingeftanben mar.

SDie bisherigen ßet)rmittel mürben bielfactj benjenigen Dr. ©djett'S gegenüber

angefeinbet. 2ll§ ba^er im %. 1852 ber Sraielmngäratl) neu unb aumeift aus

anberen Männern als bisher beftettt mutbe, fanb 30. audj für fid) bie 3eit ge=

fommen, öon feiner ©teile aurüotjutreten. 90tan ^atte bisher e§ untertaffen,

bem ©eminar eine befinitiöe ©eftaltung au geben, ba man feine ©inridjtung

aufg innigfte unb unauflöglidj mit Söetjrlt'S ^erfönlidjfeit öermoben unb öon

ü)r getragen mußte. $et}t mußte er im ©eminar eine Umgeftaltung geroärtigen,

bie itjm unmöglich pfagen fonnte. ^nbeffen ließ er fid) bodj bemegen, bie

Leitung beffelben nodj bi§ grürjialjr 1853 fortaufetjen.

2)er 9teujal)r8tag 1853 brachte if)tn 40 alte Zöglinge au§ öerfdjiebenen

Kantonen nadj Jheualingen mit einer 2)anfabreffe öon meljr al§ 400 feiner

ehemaligen ©djüler. $n e^renöoUer SBeife mürbe iljm für fein amanaigjätjrigcS

Söirfen bie Slnerfennung unb ber 2>anf be§ ©roßen W.aii}& ju SLfjeil. $Rit

merjmütl)igen ©efütjlen fdjieb So. im 9ttai 1853 öom ©eminar, um ju feinem

©djmiegerfotjn nadj bem ©uggenbütjl (©emeinbe 3lnbmt)l) überaufiebeln.

Salb aber mar autf) biefer ©tfjmera übermunben. 5Jtit jugenblic^er ^reube

fonnte er ber nadj einem ßeben öotl 9JIü^e unb 2lrbeit geroonnenen grei^eit

unb be§ ungehemmten 9iaturgenuffe§ fiel) freuen. 2Bie aber Ijätte ber 5Jtann,

beffen ßeben Arbeit unb grjie^erttiätigfeit mar, ru^en lönnen ? 3luf bem ®uggen=

bütjl rief er eine lanbmirt^fc^aftlic^e 9JUttelfdmle in8 Seben, bie unter feiner

ßeitung frö^licl) aufblühte ; feine «Muße benu^te er baju feine ßeben§erfal)rungen

aufauaeic^nen. 2)oc^ e8 mar iljm fein längere^ Söirfen mef)r befc^ieben. 3ln

ben folgen einer SBruftentaünbung ftarb er am 15. Wtära 1855. 9luf bem

ftriebrjofe au 9lnbto^l beaeicfjnet ein befdjeibener Marmor Sßetjrti^ ©rabftätte

unb ba§ Söefen beg Cannes burcl) feinen ffientfotud&: 33ete unb arbeite!

SBleibenb unb unöergänglic^ ift 2öef)rli'3 Söebeutung für bie 2lrmeneraie^ung.

^ier gebüfret i^m im S)anfe ber ftacrjtoelt eine @^renftet(e neben ben großen

fcrjmeiaerifdjen S3olf§eraie^ern feiner 3eit, beren Warnen in alle SBelt gebtungen

:

^eftaloaji,
(

fttUer\'bex§, P. ©irarb.

9liit fo unbeftritten bütfte auf ben erften 3lnbticf fein Sßerbienft ali ße^rer=

bilbner für bie 33otf§fcf)ule fein. 3n Söeljrli'S töütftritt öom ©eminar ift felbft

ein Anflug be8 ©efüt)t§ : Unter ber 6rbe liegt fc^on meine 3eit. (S* ift toa^r

:
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in mandjer Sejiecjung toar ba§ patriardjatifcrje ©eminar Sßefjrli'g öon ben 3»t=

bebürfniffen überholt. Unb bodj ift'i, genauer befefjen, nid)t alfo mit bem $erne

öon 233ecjrli'ä 333irfen am ©eminar, toenn audj bie zufällige, burd) 2Bef)tii'3

23ergangenrjett unb autobibactifctj eraibeitete eigene 23tlbung gegebene fjorm nur

fo lang genügen tonnte, aU bie primitiven 3)ert)ältniffe be§ ©tfjultoefenä bauerten,

benen fie angepaßt mar. $ftanci)e§ ift feit öier^ig $at)ren erreicht, toaä 333. unb

feine 3 eü ctft au erfämpfen tjatten. Unb ma3 Söetjrti'S 333irfen befeelte, ift

gerabe ba§, toaä unfere Qtit eben jetjt in ercjöljtem IJtafje forbert: bafj im

Se^rerberuf bie erjietjenbe Xrjätigfeit mieber merjr ©runblage, in ber Setjrer=

bitbung bie mettjobifd^e jtüdjttgfett mit erneuter ihaft erftrebt, in ber ©djule

tjarmonifdje SluSbilbung bon ^)erj, $opf unb |>anb geboten unb bie 23ejierjung

auf§ Seben in it)r öoEe§ 9tedj)t eingefetjt merbe.

SDie grunblegenbe 93iograpf)ie öon 3- 3- 2ßet)tli ift: %. 21. ^upifofer,

fieben unb Höhten öon 3. $. 233ec)rli al§ Slrmenerjiecjer unb ©eminarbirector

(ftrauenjelb 1857); tljetltoeife (Jrgänjungen bieten $. 3- ©djlegel, 5Drei

©cfjulmänner ber Cftfcfjtoeiä (3ürtdj 1879, ©. 241—278); Dr. #. «Dtorf,

3.3.2Be§rli im 9leuiaf)r§bl. b. £>ülfägefetlfd)aft Sßintertrjur 1891 (SOBinterttjur).

$. Sfdmbi, „23ater 3Bet)rli" in b. 3eitfd)r. „lieber 23evg u. £t)al" (3ütidt) 1893).

SBefentltcfj ba§ ©epräge jufammenfaffenber Slu^üge tragen bie biograptjlfdjen

©fi^en öon .gmnaifer (fctjtDei^. 3eitfd)r. f. ©emeinnütjigfeit 1871, fdjtoeiäerifctje

©d)ulgefd)id)te [3üridtj 1881] III, 256 ff.), fotoie öon % ©eifenfieber, $. 3-

äBefjrli, ein jünger «peftaloajt'8 (ftürtf) 1896). £ untrer.
üfiteljrg: ©eorg griebrid) 233., öfonomifdjer ©djrtftfteller, geboren in

©öttingen um 1750, f in |mnnobcr 1818. 6t ftubirte in fetner 93aterftabt

feit 1771 bie 9ted)tätoiffenfdjaft , mar bann Slbüocat unb 9iotar unb Sluffetjer

be§ intelligent (Somtoirä in ^annoöer unb ^uglctdt) Slgent für 23remen unb

2Jtedtenburg=©treliij , ba§ ibm fpäter aud) ben ütitel eineä geheimen ßegationS«

rattji berliet). (Sine Dteitje öon Sluffätjen über lanbtotrtcjfdjaftlidje ©egenftänbe,

namentlich ben (anbroirtljfdjaftiidjen |>anbel, früher jum ütfjeit im .gmnnoberfdjen

3Jtagajin beröffentlidjt
, fafjte er 1791 $u einem ber $aiferin j?atf)arina getoib=

meten 33ucrje: „Defonomifcrje Sluffätje'' aufammen; 1812 folgte eine neue ©amm=
lung unter bem Xitel : „9ieue öfonomifcb/tedjnologifcrje (^bedungen unb 5luffä|e

berfdjiebenen Sntjalts". ©eine befanntefte ©djrift: „2)om Rapier unb öon ben

©djteibmaffen , bereu man fidj öor ber ©rftnbung beffetben bebiente" , toar ur«

fprüngtidj ein ©enbfdjteiben be§ 33erfaffer§, ber 9ted)te ßanbibaten, an feinen

rjoffnungäboHen ßleüen Sübberl au§ ßübetf (|)annoöer 1779) unb tourbe 1788

iju einem umfangreid)en 33ud}e erweitert. 5luf biefer ©djrift bejeicrjnet fidj ber

33erf. at§ bon 2BeIn§. 1805 tourbe er jum (Sorrefponbenten ber ©öttinger ©c«

feÜfd)aft ber SBiffenfhaften ernannt, ^n ben Sitteraturgefdjidjten ift er eine

3eit lang mit feinem älteren 33ruber, bem X^eologen unb 5Jtitgliebe beS ^>atn=

bunbeä (f. u.), jjufammengetoorfen toorben.

©oebefe, ©runbri^ I (1862), ©. 700. - 233einl)olb, 93oie (1868), ©. 46. —
©oebefe, ©ött. ©el. Slnseigen 1869, ©. 296 ff.

— ©oebele, ©runbrife
2 IV

(1891), ©. 402. gf. g.

2ßcljr$: Sotjann jLb^omas Subtoig 233., einer ber ©rünber be8

©öttinger |>atnbunbe§, tourbe am 18. 3uli 1751 al§ erfteS ^inb beS ßtcent=

6ontroleur§ 3forjann ßubtoig 333. (aud) 333ö^r§ gefdjrieben) unb beffen ©attin

9Jtaria Slifabetb^, geborene ©reten (in ben Äirdjenbüdjern aud) ©rettjen unb

©reiten gefdjriebenj, in ©öttingen geboren. @r ftubirte feit Dftern 1769 bafelbft

Geologie unb fd)lofc fid) batb ben öon gleichen ©efinnungen erfüllten ©tubien=

genoffen an, aus beren 3ufammenfünften ber am 12. ©eptember 1772 feierlidjft

gefdjloffene 93unb be§ ^>aine§ entftanb, in bem 333. ben Flamen 9taimunb führte.
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2Jofj fagt bon iljm in feinen ©riefen an Srücfner (5>ofj' Sriefroedjfel , 53b. 1,

6. 83 unb 89), 28. fei metjr SBeurt^eitet als SMdjter; er tjabe ©efrfjmaci, aber

nidjt freuet genug, ben ^tug be§ ©efangeä au toagen; feine 33erfudje feien

matt. 9iadj bem einigen bon 28. befannten ©ebidjte „ßiebeäpein. $m 9Jtab 1774"
(mit ben 23orten „2ldj! tote bin idj befangen" beginnenb, im ©öttinger $ftufen=

almanadj 1777 beröffentlidjt unb 28-r-8 unteraeidjnet) ju urttjeiten, fdjeint

S5offen§ Stjarafteriftit botlfommen sujutreffen. (Sin anbereä ©ebidjt „2ln bie

5iactjtigaII" (mit ben 28orten „©djone! fdjone, Sßfjitomete!" beginnenb unb
äuerft im 28anbsbec!er 33otf)en 1775 mit bei Unterfdjrift 28—8, bann im
SSoffifcfjen Sflufenafmanad) 1776 mit ber llnterfd)rift Z. L. beröffentlidjt), mit
ettoa§ meljr poetifdjem ©efjatte al8 jenes, ift nictjt mit ©tdjertjeit als fein SBetf

3U beaeidjnen. 2)on feinem ferneren geben unb 2Birfen ift nur toenig befannt.

^öttö ftarb am 1. «September 1776 in £annober in SBeJjrS' Slrmen, ber au jener

3eit bort ,!pauSlet)rer bei einem ^rrn b. Döring toar. $n einem alten ßirdjenbudje

bon Sferntjagen fjeifet eS fobann, 28. fei am 23. $uli 1780 au Äirdföorft (bei

^annober) unb ben 7. ©ecember 1788 au 3fevnb,agen al8 Sßaftor introbucirt

toorben, too er ben 26. Januar 1811 am Werbenfieber geftorben ift. „@r toar

ein 5Jtann", fäfjrt bie betr. ftotij fort, „ber bieten ©efdjmad, feljr biete $ennt=

niffe unb befonberS t)tfiori|dje , unb Äenntnifj ber franaöfifdjen, englifdjen unb
italienifdjen ©brache befafj. 3fn feinen früheren Satiren Ijat er mehrere fteine

Schriften ptjitofopljifdjen SntjattS tjerauSgegeben. 2US Surgborf abgebrannt

toar, jetgte er fidj fet)t menfdjenfreunblidj, inbem er ben abgebrannten ©djinfen,

SBröbe unb 2Bein felbft mit feljr bieler £t)eilnatjme bradjte. @r Ijat eine finber=

lofe (Jtje geführt." 2)a# Seraeidjnifj ber ©eftorbenen bon $fernrjagen beaeidjnet

it)n audj als S)octor ber ?pt)itofop^ie. ©eine 2Bitttoe ftarb 1825.

3um Sfjeil auf ©runb gütiger '•Dtittljeilungen beS ^errn $aftor 6. 5Kut}=

fjorn in SSiffenborf. 9ftaj 9Jtenbf)eim.

Sc^röborfer: Sodann 9iifolau8 28. (2Betjrftorffer) ,
geboren 1789 au

ginfenau (Dberfranfen), fam 1802 als £et)rling nadj ©djneb, in bie ^orjeßan*
manufactur beS IftalerS kentert $ulinS , too bamatS bie fogenannten Surfen*

bedjer gefertigt würben, toeldje, mit SStumen unb SlrabeSfen öerjtert, maffenljaft

nadj ber Sürfei gingen. Sflit 3ulin8 309 2B. 1806 nadj ©t. Petersburg,

trennte fid) aber bon feinem 9Jieifter, ba er in ber faiferl. ^>oraettanmanu=

factur 9lufnarjme fanb , bi§ itjn nactj ^at)re§frift bie JhiegSunrutjen toieber aur

9tücffefjr nadj S)eutfctjtanb atoangen , too er in berfdjiebenen fjfabtüen arbeitete

unb enbtidj 1814 an ber Igt. ^oraeÜanmaterei=2Inftatt au ^Dtüncljen Stnftetlung

fanb. ^ier malte er ßanbfdjaften auf berfdjiebene ©efäfee, audj mehrere grofje

Jßafen für Äönig 5Jtajimilian I. unb ben ^er^og bon ßeudjtenberg , allerlei

ÄaffeeferbiceS, bie in ben bamalS beliebten formen nadj Sßien, SDarmftabt, 9tu^=

lanb u. f. to. beftettt tourben , unb fütjrte mehrere ^atjre bie toictjtige 2lufficr)t

am ©djmelaofen über ba§ Einbrennen ber Silber. 33ei ©rünbung ber ©laS=

maierei = 2lnftalt toibmete er biefer feine St^ätigteit, ba iljn ber djemifdje jEt)eil

ber ©laSmalevei befonberS interefftrte. (58 gelang ib,m , neue 9JietaEfarben au

bereiten, toeldjc neben ben Präparaten bon ©igmunb Sfrant fict) betoät)rten.

Nebenbei copirte 28. auf ©IaSplatten Silber bon Staptjaet (25ermäl)lung ber

^l. Jungfrau), 25ürev (3«)" ?lpoftel), ßuini (
sUtabonna) u. 21. für bie SBrüber

23oifferee unb 33ertram. 2ludj an ben neuen ftenfteru für ütegengburg (nadj

9tuben'8 6arton8) arbeitete er mit unb bei ben grofjen ©laägemätben für bie

9luer=ßird)e. 2lHe übrige Qnt bertoenbete er aut bie djemifdje ga^enbereitung,

fo ba^ nadj gn*nf8 Abgang biefer Sfjeit ber UTedjnil bon 28. unb 2linmütter

beforgt tourbe. 3ule^t oblag er au3fd)lief$lid) biefer Sedjnif unb leitete unter



442 äßeibel — SBeid&ett.

Slinmütler'g 2)irection bie ©djmeljerei. SB. ftarb am 14. «Ucärj 1846; feine

SGßitttoe überlebte itjren ©atten bis jum 18. ftebruar 1883.

«ögt. Kunftblatt. 1832 , ©. 100. — ©d)ottir; , «IJtüncrjenS Äunftfääfee.

1833, ©. 290. — gtacarjnäfi II, 464. — Naglet 1851. XXI, 218.— 2lud)

im Prüfet „Muten" in Sßuräbacb/ä Sejtion. 1874. XXVII, 201.

4?tjac. ^ollanb.
2öetbel: SSernfyarb 233., fatfjolifcrjer Geolog, geboten ju Konftanj im

3ar)re 1618, f au ©atjburg am 19. Slprtt 1699. dr trat nad) abfoloirten

23orftubien als ftobiae in ba§ 23enebicttnerfIofter au ©inftebeln in ber ©d)toeij

ein, legte am 6. (ober 10.) Januar 1638 baS OrbenSgelübbe ah, mar bafelbft

Sßrofeffov, mehrere Sfacjre ©eneralprocurator ber DrbenSbtobina ©. ©atti ju 9tom,

bon 1657 bii 1659 ^rofeffor ber £b>ologie ju ©aljburg, hierauf 9tector beS

(Sonötcte, 1665 bi§ 1667 ^ßrofan,}ler ber Unioerfttät, bann Stector an ber Kirdje

ju $lain bei ©aljburg, juleijt ©piritual ber Tonnen auf bem 9connberge

bafelbft. ©eine ©djriften bejieljen ftd) auf ©egenftänbe ber 2Jtoral unb be§ mit

itjr im 3ufammentjange ftetjenben 9ied)t§.

Hist. univ. Salisb. p. 310. — Bibl. gen. Bened. III, 249. — Kobolt

©. 733, too bie ©djriften angeführt finb. ö. ©djulte.
Söcidöcrt: ^onattjan Sluguft SQß. , angefebener fäd)fifd)er ©dnttmann

in ber erften -grnlfte beS 19. 3at)rl)unbert£, toar au 3ieaA'a &« SQßalbtjeim als

©oljn be§ bortigen ^farrerS am 18. Januar 1788 geboren. S3on feinem 23ater

Vorbereitet, tourbe er im .£>etbfte 1801 in bie ßanbeSfdjule ju 9Jteifjen auf=

genommen unb bejog im October 1806 bie llniberfität SQBittenberg , um Xfjeo»

logie ju ftubiren. Unter Sobed'S @influf3 toenbete er ficrj balb auSfdjliefjlid)

ber claffifdjen *ptjitotogie unb ber Sßorbereitung für ba§ cjötjere ©djutamt ju,

tourbe auf bie (Jmpferjlung feines ßetjrerS unb ©önnerS bin, ber äugleid) Stector

ber lateinifdjen ©dmle roar, 1809 Gonrector an biefer Slnftalt unb, al§ 3>ener

fein 2lmt niebetlegte, beffen 9tad)fotger. 2Bie fein Vorgänger fudjte er butdj

perfönlidije Anregung unb 9lad)l)ülfe auct) aufjertjatb ber ©djulaeit bie ©d)üler

für bie claffifdjen ©tubien du begeiftern unb fütjrte fie fo toeit, bafj er mit it)nen

^omer lefen tonnte, toa§ längere geit in SQßittenberg nidjt möglid) getoefen mar.

2113 bie S)rangfale ber ^^i^eitSfriege tjereinbradjen unb namentlich bie 33e=

lagerung ber üon ben ^ranjofen befehlen ©tabt über SQßittenberg eine fdjtoere

3eit rjerauffütjrte, tourbe ba§ ©djultjauS Don ben franjjöfifdjen 33e|örben betmfä

23ewat)rung preufjifdjer Kriegsgefangener mit SSefdjlag belegt unb bie ©cbüler

blieben toeg. SQß. ging nadj SSeudja hd ßeipjig , tourbe 1814 ^um fedjften

^rofeffor an bie ^Reifjuer Sanbe§fctjule berufen unb 1819 als Rector adjunctus

be§ alternben ©tur^ an bie 2anbe§fct)ule ju ©rimma Derfe^t, wo er bie 9tectorat8»

gefcrjäfte, bie SBodjenauffictjt unb bie ©menbation in ^}rima übernahm. @r trat

in fctjtoierige S5ert)ältniffe ein, aber bie oorgefetjte SSeb^örbe tjatte it)m bei feiner

^Berufung erflärt , bafj fie it)m bie nöttjige Kraft , @infid)t , ©etoanbttjeit unb

gfeftigfeit zutraue. 9tamentlictj galt e8, bie burd) bie S3erufung be§ 31 jätjrigen

2Jtanne3 berftimmten älteren Sel)rer p öerfötjnen unb für eine ftrengere 2luf=

faffung be§ U.nterrict)t§betriebe§ unb ber S5i8ciplin ju gewinnen. SJaju tjatte

ber in 2lngriff genommene Umbau ber Slnftalt manctjerlei Unbequemlidjleiten

unb ^»inberniffe im ©efotge. SQß. toufjte fie burcl) feine jltjatlraft, feinen (üüifer,

feine Umfidjt unb feinen braftifctjen S3licl ju übertoinben. S)er tton itjm 1820
enttoorfene Drganifation&plan tourbe bie ©runblage für ben ©djulbetrieb in ben

näcbften ^afjräetjnten. S)ie ©ctjüter Oerftanb er für ba§ üon itjm t)ocr) t»eret)rte

claffifctje 3lltertt)um ju begeiftern unb mit @t)rfurd)t tior itjrem Rector, bem
biefe 3Bürbe 1823 in Dotier 2lu3ber)nung übertragen toorben roar, ju erfüllen,

um fo mer)r, al§ er ben ©runbfa^ berfolgte, ba§ auf päbagogifctjem SQßege ge=



Sßeidjmann. 443

roötjnticr) mer)r aussendetet roerbe, at§ burdj bi§ciptinarifcf)e ©trafen. 2ludj

fudjte et tüctjttge £ef)rer rjeranauaietjen unb feftautjalten. %m 3ufammenrjange

bamit ftanben feine 33emürjungen tut Srroeiterung unb beffere SDotirung ber

Setjrerftelten , toie er auct) bet 33erroattung be§ ©ctjulbermögenä feine befonbere

Sorgfalt jutoenbete. S3ei ben borgefe^ten 33er)örben genofj er ba* größte 33er=

trauen, roesrmlb er aU einer ber erften unter ben fäcrjfifcrjen ©crjutmännern 1838

jum ^Ritter bes ßibilberbienftorben« ernannt rourbe. ©eine 33erroaltung roar

muftergiiltig
,

feine Sraierjungstoeife in firf) gefdjloffen , fein Unterridjtöbetrieb

bon großem ßrfolge begleitet
, fo lange bie auf ben fä'cjjfifdjen gürftenfcfjulen

feit ^atjrcjunberten bertretenen ©runbfätje itjre «gjerrfcrjaft behaupteten. Wü
ftrenger 33etjarrlict)feit tjielt er an ber Ueberlieferung feft, unb fo ift er gerabeju

all ber leiste Vertreter ber Slnfcrjauungen eine« alten ftürftenfctjulrectore be=

aeictjnet roorben. 3llß aber bie ^orberungen einer neuen £eit an bie £t)ore ber

fäcfififdjen gürftenfctjulen anflopfteu unb er fiel) au benfetben in einen, bielleictjt

butcr) feine ihänflidjfeit nodj gefteigerten SBiberfprucrj fetjen ju muffen glaubte,

ha liefj bie Seitung bie frühere Sid)ert)eit unb ßincjeitltdjfeit bermiffen. S)ie

Slbnarjme feiner Körper* unb ©eiftesfräfte beranlafjte itjn, um feine 33erfet;ung

in ben 9hirjeftanb einjulommen. S)ie SSitte rourbe irjm unter etjrenber 3ln»

erfennung feiner 3Berbienfte (£nbe 1842 getoätjrt. @r ftarb am 23. i^uli 1844.

©eine ©ctjüler ehrten fein 21nben£en , inbem fie fein ©rab mit einem Senfftein

fctjmüäten. — ©eine roiffenfctjaftticrjen arbeiten erfreuten fictj bei feinen 3eit=

genoffen toegen bes fliefjenben SateinS, ber Cuettenfenntnifj unb ber gefunben

Kritif großen SlnfetjenS. £>er größere £t)eit befct)äftigt fieg mit lateinifctjer

ßitteraturgefcrjiclite, anbere tjaben bie SBebürfniffe bes Unterrichts im Sluge. 33on

feinen ^Beiträgen aur fäcrjfifctjen ©djulgefcrjicrjte fei bie Sftcbe .,De antiqua scho-

larum provincialium diseiplina" (©rimma 1828) genannt. üDiefe Schriften finb

faft ausfcfjliefjlict) in ben Programmen ber Sanbesfdjule Grimma enthalten,

beren Slbfaffung bamatS noct) bem Slector ausfcrjliefelicr) oblag.

2)ie tei 30Bcicl)eti's Xobe al8 roünfctjensroertf) bezeichnete SebenSbefcrjreibung

ift nidjt erfdjienen. 33gl. 6t). ®. 2orenj, Series praeeeptorum illustris apud

Grimam Moldani. Grimae 1850, p. 14 sq. — g. ©pitjner, ©efdj. b. ©bmn.

au SCßittenberg. ßeipjig 1830, ©. 165—171. — ©c^ulje (©er). Kircrjenratt)),

9debe in ©rimma gehalten, abgebrudt im Programm ber Sanbesfäjule ©rimma
1843, bort auetj bie fonftigen 9Jiittl)eilungen , wie namentlich bie lateinifdje

Slbfdjiebsrebe 3Beicrjert
,

8. — 6. Söunber, Miscellanea Sophoclea (©rimma

1843), p. III—VI. — SDetfelbe im Programm bon 1844. — Srotfrjaus'

Sonberfationelejifon ber ©egenroart. ßeipjig 1841, 4. 35b., 2. 2lbtl).,

©. 362 f.
— SBroärjauS' 6onberfation8leji!on, 9. 2lufl. Seipjig 1848, 15. 33b.,

©. 186 f. <§ier befinbet fid^ auc^ ein Sßerjeidjni^ feiner ©äjriften. — 3atm,

Sß^ilol. unb pdbagog. 5lnnalen. 45. 23b., 1. £eft (Seipjig 1845), ©. 84 ff.
—

«Reuer 9Mrolog ber ©eutfe^en. 2. 33b., ©. 1017, 9h\ 994. — Ä. S- tRöfelcr,

©ef^ictjte ber Äönigticrj ©äc^fifc^en gürften= unb SanbeSfd^ule ©rimma.

ßeipäig 1891, ©. 121, 164— 166, 193-209, 320—323.
©eorg «ölüller.

Seidjmamt : 3fob;ann 2Ö. (2Bic^mann), ein Sombonift aug äöolgaft in

Sommern gebürtig, ftubirte an ber Uniberfität ju Königsberg, rourbe 1643

Organift au 3Bet)lau unb gegen 1647 dantor unb «Utufifbirector in ber Slltftabt

in Königsberg in 33reufeen; SDaten, bie fid^ au« feinen 2)ruc!merfen ergeben.

Siet)e au$ @. Söring'S @efd)ic^te ber «Ulufif in ^reufeen, b. aBinterfelb'S

eb. K. 2, 151. @r roar ein erfinbungsreicejer unb bureftgebilbeter 5Rufifer, bon

bem 3alm in feinen ^Jletobien ber beutfdjen eb. Kircljentieber, 33b. 5, ©. 425

nod) mitteilt, bafe er am 9. Januar 1620 au SOßolgaft geboren unb am
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24. $uli 1652 su Königsberg geftorben ift ,
foroie 14 «ötetobien auS feinen

geiftlidjen (Sompofttionen abbructt, beren ©tftnbet et ift unb bie fid^ ttjeilroeife

bis 3ur ©egentoart im (Sfyoralgefange erhalten tjaben. @r gab IjerauS : „©orgen*

ßägerin, b. i. etliche £t)eile geiftlidjer bnb toeltlidjer jut Slnbadjt bnb @t)ren=

luft bienenbe Sieber. «Srftet 2t)eit" . . . Königsberg 1648 bei Sorj. 9teuSnern

gebrutft, in Verlegung ©et. $eter .gmnbelS SOßittroen" , 20 einftimmige Sieber

mit ^Begleitung eines -^ofitibS, GlabicimbelS ober anberer ^nftrumente. ©er

2. SEtjett bon 1648 enthält ein* bis breifttmmige Sieber mit Begleitung, ebenfo

ber 3. £r)eil, in bemfelben 2fa^»te erjdjienen. 1 93b. in fol. (Sjemplare in 23ibl.

Königsberg, 23ibl. 33reSlau, 23ibl. 33erlin unb ©taatSbibl. Eifind&en. S5er ©itte

feiner 3eit gemäfj ,
augleict) als eine gute ftebeneinnacjme bei bem lärgtidjen

<Set)alte, fdjrieb er eine grofje Slnjjarjl ©elegentjeitSgefänge ju ^oc^jeiten, XobeS*

fällen unb p geftlicrjfeiten , bie einft bon bem 53efteller burct) ben S)rud ber*

bielfältigt rourben. 2)ie 23ibl. in Königsberg befitjt foldjer ©elegentjeitSgefänge

allein 23 bon 1640 bis 1652, aufjerbem nod) im sücanufcript ein Ktyrie, 23ene--

bictuS, eine IReffe unb mehrere Motetten für ßljor unb Drctjefter. 9luct) bie

33ibt. in 93reStau befiel 2 (MegentjeitSgefänge üon 1652, ebenfo bie 33ibl. in

*müncr)en einige toon 1647, 1649 unb 1650. 2luct) bie 23ibl. beS grauen

KlofterS in SSertin unb bie Unibetfität ju llpfala finb im 23efit$e je eines ©e-

fangeS. $n neuer ^artiturauSgabe ttjeilt b. SBinterfelb im et». K., 33b. 2,

5ftufifblg. ©. 53 einen fünfftimmigen ©efang mit , ber ganj geeignet ift , bie

muftfalifcrje Begabung SBeidmiann'S inS befte Sictjt ju [teilen, forootjt tt>aS bie

gefd)ict"te ©timmfütjrung, als ben feierlichen (Srnft mit SBotjlflang gepaart betrifft.

9tob. ©itnet.

SJBeib : Karl Gcmanuel Don ber 2B. , ©eneral, entflammte einer *J5atricier=

famitie ber ©tabt gretburg in ber ©ctjtoeia unb roarb geboren am 22. Februar 1786,

befugte baS in jener 3"* bon 2Bettgeiftlict)en geleitete Kollegium ©t. 9Jcict)aet

in feiner SBaterftabt unb berriett) fctjon als löjäljriger Knabe 9Jtuttj unb Un=

erfctjroclentieit , inbem er fiel) an einem Kampfe gegen bie rjelbetifdjen Gruppen

in ber 9tätje greiburgS beteiligte, ©eine militärifctje Saufbat)n begann er 1803

als ^freiroiHiger in ber ©tjrengarbe ber £agfatmng , roelctje bamalS in gfreiburg

iljren ©itj auffcrjtug. 23ei ber Steorganifatton ber greiburger SJtilijjen tourbe

b. b. 20. 3um llnterlieutenant unb Iura barauf jum 1. Lieutenant beS 2. $rei=

burger 33ataiüonS ernannt (1804). ©egen ben SBilten feiner bem fran<$öfifcr)en

„Ufurpator" abgeneigten Familie trat er (Jnbe 1806 als Sieutenant unb 9JlajorS=

abfutant in baS 3. ©ctjmeiäerregiment (b. 3Jlat)) in franjöfifdjen 2)ienft. 2)on

Sitte tourbe baffelbe nact) ©panien beorbert unb rüdfte bort am 19. 2)ecembet

1807 mit ber 2)iüifton beS ©eneralS 33ebel ein; «ERai 1808 tourbe b. b. 20. aum
Hauptmann beförbert, nacljbem er fictj bei ber Unterbrüdung beS SlufftanbeS

bon 5Rabrib auSgejeicl)net.

infolge ber Kapitulation bom 23. Sfuli 1808 geriete) er mit ber Slrmee ©upont'S

in fpanifetje KriegSgefangenfctjaft unb bamit beginnt eine 3 eu furchtbarer Gmt=

bctjrungen unb ©efa|ren für b. b. SB. unb feine ßanbSleute. 23on ßabij rourben fie

nact) ben 93atearen gebracht unb nur roie bureb, ein äöunber entging er in ^ßalma

auf bem 9tüdroege nactj bem ©cljiffe bor ber 2Butt) ber eint)eimifcl)en 93ebölferung

bem broljenben %obt. b. b. 2B. benu^te immerhin bie unfreiroißige 5)lu^e, um
im Sßerferjr mit gebilbeten Cjftcieren fiel) in ^Rattjematif, ®efd)icl)te unb Sitteratur

größere Kenntniffe anzueignen unb bie fpanifcije ©pradje ju erlernen. 5lact)

äroeijätjrigem 9lufentt)alt würben bie befangenen bon ©panien nact) @ngtanb

gebradjt. b. b. 3B. roar getrennt bon feinen 9Baffengefät)rten in einem fleinen

©täbtciien ßrebiton (S)ebonfl)ire) internirt, bann nact) einem tjalben 3fal)re nactj

©ctjottlanb berfe^t. ^)ier tonnte er fiel) bon feinen Seiben ertjoten unb aufjerbem



Sßeibenfelb. 445

fid) grünblid) bie englifdje ©pracfje aneignen. 33om ,g>eimmer) gepadt gelang e§

ifjm, auf einem natf) ©djmeben beftimmten i?ot)fenfc^iff jju entflietjen (<Sept. 1812).

@r lanbete in ©otijenburg, fetjrte über 2)änemar£, Hamburg, SGßcftfalcn nad)

ßitle 3U feinem Regimente prüd, natjm feinen 3lbfdjieb unb langte Anfang 1813
in $reiburg an. -gjier mibmete er fid) ber 9lu§bilbung ber 5Jtitijen unb ber»

fjeirattjete fid) am 27. 9tobember 1815 mit IDtargaretba b. Repff au§ $reiburg.

3fm grübjabr gleiten ^ahreö jum 9Jcajor unb furj barauf jum Oberftlieutenant

borgerüdt, commanbirte er ein Qfreiburger Bataillon bei ber ©rensbefetjung nad)

9capoteon'§ fftüdffe^r au3 (Jlba. $n ber barauf folgenben SfriebenSjeit mürbe er

(1817) jum ©eneralinfpector ber greiburger 9ftili$en ernannt unb mit 2Iu§=

arbeitung einer neuen 9Jcilitärorganifation beauftragt. 2lud) alä eibgenöffifdjer

ßberft mar er feit 1820 bei ber militätischen Reuorganifation tjerborragenb

beteiligt.

2118 auf betreiben $ranfreidj§ in Neapel nad) langen 93ert)anblungen bie

öfterreicrjifcrjen üEruppen burd) Pier ©ctjtoei^er Regimenter erfetjt mürben, ba über=

nar)m 0. b. 23). ba§ (Sommanbo be£ 2., aus greiburgern unb ©otottjurnem

gebilbeten Regimentes mit Oberftenrang (20. gebruar 1826). 2)affelbe mürbe

Pom fcrjönen Neapel balb nad) bem einfamen Sapua berfetjt. 93eim 2Iu§brudj

ber Reüolution in Neapel (Februar 1831) bortrjin jurüdgerufen , erftidte e8 bie

ßmpörung fdjon burd) fein blofce§ (Srfdjeinen. b. b. 233. erfreute fidj ber be=

fonberen ©unft $önig getbinanb II. , ber tr)n in militärifdjen Singen gerne

beriett) unb itjn mit Aufarbeitung bon $Rilitärreglementen beauftragte. 1832
mürbe er 3um 23rigabier beförbert unb bamit errjtelt er audj einfjeimifcrje Gruppen
unter feinen Oberbefehl. Ractjbem er 1840 mit feiner 23rigabe in ©icilien beim

3luebrud) bon ^einbfeligfeiten mit Snglanb fidj nodjmalä at* umfid)tiger £ruppen=

fütjrer beroäfjrt blatte unb bafür bom Könige burd) 23erlei£)ung be3 ©t. ©eorg§*

orbensheujeä unb 1844 burd) ßürrjebung ^um 2>ibifton3general auSgejeidjnet

morben , ereilte it)n ber Job nacr) einer rafdj bertaufenben S3ruftfettentjünbung

am 10. 9Jcärj 1845 in Neapel, mo er in ber ©ruft ber ©t. gerbinanbä»

bruberfdjaft eine Rübeftätte fanb.

33 gl. Max de Diesbach, Le göneYal Charles-Emmanuel von der Weid
in ben Archives de la Sociöte d'Histoire du canton de Fribourg. 33b. V,

469—546, ^reiburg 1893, mit boÜftänbigem^tinerar unb einigen 2)ocumenten.

2llb. 33üd)i.

Seibeitfdb: Soljann SB., Kölner SBu^änbler be§ 17. 3ar)rf)unbert§,

mürbe im $. 1617 geboren. S)aS erfte unb augleid) ba§ ein^igfte 23udj, meldjeS

mit bem 33ermerfe feinet alleinigen 33erlage§ berfeben ift, flammt au8 bem
$at)re 1659. @S ift bie bierte 2lu8gabe be§ Concionura opus tripartitum Auetore

Matthia Fabro, meld)e8 bie 33ertag§angabe entbätt: Coloniae Agrippinae, apud

Joannem Widenfeldt sub Monocerote veteri. Anno M. D. C. LIX. 233. mar
ber ©djmiegerform unb langjährige ©eljülfe be§ im ^ab^re 1656 in $ötn ber=

florbenen bebeutenben 93ud)hänblers Johann Äindiuä, beffen au8 etfter @l)e

b.eröorgegangene Stodtjter ©ertrub er gerjeiratljet t)atte.

9ladc) gab;ne, ©efcf)id)te ber ^ölnifctjen, Sülidcjfdtjcn unb 33crgifcfc>n ©efdjlec^ter,

Äöln 1848, ®. 446 ift bie gamilie SBeibenfelb ein bornelpneS *?ötnifdc>eS

5patriciergefd)lec^t gemefen. llnfer ^obann ift ba§ fünfte $inb beS ©enatorS

Äonrab 335. ßiner feiner SBrüber , ßbtiftian , iuris utriusque licentiatus , mar

pfätaiferjer Ratf), eine ©d)mefter, (it)riftine, *Priorin be§ ^lofterg in ber Tupfer»

gaffe, ein anberer SSruber, 3lbam, iuris utriusque doctor, Dberamtmann ju

©imborn unb Reuftabt, ^ntenbant be§ SJanbe§ Söinnentbal. ^obann 233., ber

33ud)l)änbler, mürbe Ratbäberr, unb einer feiner Steffen, 3lnbrea§ b. 33}., mürbe

im 3. 1712 mit $f)iltpp 333ill)elm b. 9Jcorfel regierenber 33ürgermeifter ber
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freien 9teicr)§ftabt $öln, ein 2lmt, toeldjeS er big 1730 fiebenmal befleibete.

2113 im $• 1656, mie fcbon ertoäbnt, 3ot)ann ÄtntfiuS ba§ 3eitlicbe gefegnet

batte, tourbe fein in ber Strafe Unter gettenhennen im £>aufe „3um alten

(Jinhorn" beftnblidtjeS ©efcrjäft eine Steige bon ^arjren für gemeinfdjaftlidje

gtecbnung ber ©cfcbmifter fortgeführt. 9todj im $. 1661 lautet in ber 2. 2lu§=

gäbe ber Vita Jacobi Merlo - Horstii bie 23erlag§angabe : Sumptibus Haeredum
Joannis Kincbii. Anno M. DC. LXI. ^nbeffen fcbon borber batte i^obann SGß.

baä bereite ermähnte Opus tripartitum M. Fabri in feinem pribaten 23erlage

erfdjeinen laffen. 2B. erlangte ben auSfdjliefjlicben SBefifc be§ ©efd)äit§t)aufe§

„3um alten @inr)orn"; fein ©cbtoager Sotjann Slnton j?incftu8 mar fein un=

mittelbarer 91ad)bar im 9tebent)aufe. 1661 gab 20. einen Catalogus librorum

olim apud Joannem Kincbium
,

qui nunc apud Joannem Widenfeldt prostant

berauS. %n bemfelben 3at)re noct) ftarb er. ©eine dtje mar mit 13 Äinbern

gefegnet, bon benen aber feine§ fidj bem ©efcbäfte be§ 35ater§ mibmete; ber

gröfjte 5Lt»eil erroär)lte ben geiftlidjen ©tanb, einige ftarben in ber $ugenb.

5tact) 3Beibenfelb'§ £obe leitete feine Söitttoe, ©ertrub geb. Äincfiui, allein

ba8 ©efcbäft. 3t)re Slbreffe finbet fidj auf S)rucfen bi§ 1672: Sumptibus Viduae

Joannis Widenfeldt. 9ll§ ©ignet gebrauste fie, ba fie bieleä für bie 5tefuiten

brucfte, ben Flamen i^efu — IHS — in einer obalen Gtinfaffung. Oben balten

jroei Sngel ba£ 2Bort ^efu be^ro. ^rrjarta ; unten ift ba8 2Beibenfelbifdje unb
ÄtnciiuS'fdje 2Babpen angebracht, ba§ erftere mit ber SBejeicbnung J. Weidenfeit,

baä letztere mit ber ^Bezeichnung G. Kinckes. 3n erfterem SBappen erbltdt man
einen laufenben SBolf, ber ein 8amm im 9Jtaule tjält; in Urlunben führen

nämlich ältere ©lieber be§ ©efchtechteS 28. ben Tanten „äötebenfelt dictus 2Mff".
9tach 1672 finbet fich bie Slbreffe ber SBitttoe nid^t mehr auf 3)rucfen, fo bafj

bie Slnnafmie tool ridjtig ift, bafj fie in biefem ober bem folgenben Sfatjre ba8

Seitliche fegnete. 23on nun an festen bie Srben ba3 ©efctjäft fort, ba e§ bon
1673— 1681 auf ben Shudfmerfen beifjt: Apud baeredes Joannis Widenfeldt.

3m 3. 1682 ift mit biefen Srben ein geroiffer ©ottfrieb be 23erge3 berbunben,

bon bem eg aber nicht feftftetjt, ob er in irgenb einem berroanbtfchaftlichen 23er=

hältniffe ^ur Familie 28. geftanben hat. Vielleicht mar er bereite unter ber

©ematjlin Sodann 2Beibenfelb'§ ©efchäftäfübrer. Unter ber girma nun ber

haeredum Joannis Widenfelt et Godefridi de Berges famen bier berfchiebene

©ignete jur Slntoenbung. 2Bir feben aunächft einen Ihipferfticb , welcher einen

lanbfctjaftlidjen ^intergrunb unb jtoei au8 Söolfen herborragenbe £)änbe jeigt,

toobon bie jur recbten ber linfen eine brenncnbe gacfel mit ber Ueberfdjrift

„Vicissim traditur" barreidjt; unten in ber Glitte ber @inrar)mung finb bie

berfchlungenen 23uchfiaben J W unb G D B angebracht. 2luf anbern £itel=

blättern ftet)t man einen ^»oljfcrjnitt mit einem auf bem $Reere fdjtoanfenben

©cbiffe in ber 9läbe be§ ^»afenö, baju bie Ueberfcfirift „Post Nubila Phoebus".

©in britte§ ©ignet ift bem bon ber 3Bitttoe be§ ^ofiann SS. geführten gleicfo,

nur ba^ bier an ©teile be§ ^incEiu§'fcfien 9Bappen§ baSjenige be8 be S3erge8

fidj jeigt mit ber Unterfdjrift G. Berges. 2US bierteg ©ignet enbltdj finbet

man einen ^>oljfd)nitt mit bem unter einem Sßaume fitjenben 5Jler!ur nebft bem
©brudje „Docta per orbem scripta fero" ; unten ein ©djilbdjen mit berj«

förmiger 9ftarfe.

©ottfrieb be 33erge§ fcl)eint audj ^ßribatberlag get)abt p t)aben. 1691 unb
1693 toenigften§ finbet man bie Angabe: Coloniae Agrippinae apud Godefridum
de Berges. 1702 bintoieberum t)ei^t e§ : Sumptibus haeredum Joannis Widenfelt

;

borber alfo mirb ©ottfrieb be 93erge§, menn nicbt geftorben, fo boct) au§ ber

girma au§gefd)ieben fein. S)a§ t)auptfäd)lidt)ftc au§ ber treffe ber ßrben 2B.

unb be SöergeS berborgegangenc SBerf ift baö „Theatrum veritatis et justitiae
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Johamris Baptistae Cardinalis de Luca" in neun fjfoliobänben ; baS meifte toaren

SBieberfjolungen beS früheren S3ctlag8 beS $ol)anneS $indiuS.

^Büdingen, Materialien 3U einet Sudjbrudergefdjidjte $ölnS (|>anbfdjrift

in ber Kölner ©tabtbibliott)ef). — 9Jterlo, S)ie 23udjt)anbtungen unb Sudj»

brucfereien „Sunt ©inljorn" in bet ©trafje unter gettentjennen au Äötn. Äöln
1879, ©. 68—71. 3afob ©djnorrenberg.

Seibcnlcllcr : 3orj. ^acob So., Sorftanb unb ^rofeffor ber JheiStanb*

toirtt)fd)aftS= unb ©etoerbefdjule ju Nürnberg, f am 2. 3fuli 1851. ^n «Kempten

1789 geboten, erhielt et am bottigen ©tymnaftum bie exfotbertid^e ©dmtbtlbung,

um ficrj im Stltet bon 18 $at)ren bem tf)ierär<jtlidj)en ©tubium an bet genital*

beterinätfdmle in SRundjen toibmen au fönnen. 211S et nadj btei Saferen biefe

©tubicn mit ausgezeichnetem (hfolge abfolbirt tjatte, tourbe et auf Sertoenbung

beS ^nftitutSbirectorS jum ^reistfietatat für ben bairifdjen SnnfreiS ernannt

unb nad) toeiteren btei $at)ten als 9ftegimentSöetetinät bem 6. StjeöaujlegetS»

tegiment beigeotbnet. $n biefer (üiigenfcrjaft naljm et an ben gelbjügen bet

bairifdjen Zxüpptn in ben ^ab^ten 1813 bis 1815 trjeil, toobei it)m ötelfadj

©etegentjeit jut SSeteidjetung feinet Äenntniffe toie jut (Srprobung feinet £üc£)tig=

feit gegeben toar. 9tact) Stüdfefjr in bie ©atnifon Nürnberg befaßte et fictj

öielfadj mit fdjrijtfteßetifdjen arbeiten , meldte fiel) auf Sßetbeffetungen in ber

Drganifation beS SBeterinärtoefenS unb auf £>ebung bet Sßferbeauctjt SSaiernS

belogen, ©eit 1818 gab et ein SBodjenblatt bet SSie^udjt unb S£f)ieratänei=

funbe IjerauS, toeldjeS ftmter in Sßerbinbung mit ütennefer'S Sltdjib füt *ßferbe=

fenntnifj fortgefetjt toutbe. ^ttmx führte er eine neue ^Bearbeitung ber bejüg=

lidjen ©djriften öon Söiborg auS unb liefe biefelbe 1823 als „Anleitung jut

33etmnblung bet $ranft)eiten beS 9tinbbier)eS" erfdjeinen. 25emfetben (gebiete

gehörten aud) feine 1828 beröffentlidjten „Beiträge übet SBattung bet $ferbe"

unb ber 1831 öon ifjm tjerauSgegebene „$atedjiSmuS ber ^ßferbefenntnifj" an,

toäfjrenb et fdjon 1825 mit feinet „Slnteitung zur 23ef)anblung bet oben ©rünbe

unb ©anbtoüften" ben feit meldeten Satyren bon if)tn betfolgten gemeinnützigen

SBefttebungen SluSbrud gegeben tjatte. ^natoifdjen toaren feine ßeiftungen aber

aud) mefyrfact) anerlannt toorben, inbem er einen 9tuf jur Uebernatjuie ber

SHrection ber SBeterinärfdjute in 2)üffetborf erhalten t}atte unb balb nadj beffen

9lblet)nung jutn Sfjrenboctor bon bet bfyilofobfnfdjen ftacultät bet Uniberfität

Srlangen etnannt toutbe.

$n bem SBetoufetfein bet tfjm in früheren ^aljren bon feinen (Bonnern et»

toiefenen SBofjltrjaten toat et bon bem Verlangen befeett, bem äöotjl feiner

5Ritmenfd)en in bet <£)eimatf) bienen unb ftdj baburcr) pgteid) ber bflidjt*

fdjutbigen S)anfbarfeit entlebigen ju fönnen. ©0 Ijatte er fdjon 1819 einen

$nbuftrie= unb ßuttutbetein 311 S^ütnbetg gegtünbet unb füt benfetben ein

SJetfammtungSlocat nebft Söibtiotfjef unb einen Snbuftriegatten ertoorben, um
bamit ben materiellen tote ben focialen Sntereffen beS ^janbtoerfet* unb S3ütget=

ftanbeS eine geregelte Pflege ju ermöglichen. ©leicljfallS tief et einen f$muen»

öerein inS Seben, um burdj benfelben ^ur llnterftü^ung armer ftxautn unb

aBödjnetinnen beijutragen unb toeiteren §att füt eine 2Bitttoen« unb äßaifen=

5penfionSanftalt ju gewinnen. S)utdj SSetmittlung jenes SuttutbeteinS öetanftaltete

er fdjon 1820 eine grofje Äunft- unb ©etoerbe = s^robuctenauSftellung, ettidtjtete

im $al)te batauf eine lanbtoitti)fd)aftlidje 2luSleit)anftalt unb fucljte bamit ben

ßanbroittt)en bet Umgebung einen lange cntbefjtten Seiftanb 3U betroffen, bis

eine fpätet öon bem ©taate gegtünbete ÄteiSfjülfSfaffe bafür eintreten tonnte.

9luS bemfelben Vereine ging aud) untet feinet ßeitung bie ©efettfd)aft <jut

götbetung batettänbifdjer ^ßfetbepdtjt fjerbot, füt beten ^roeefe ^iemlid) bebeutenbe

©ummen öon itjm aufgebtac^t toutben, bis et aud) biefet Aufgabe butet) bie
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3Recrgantfation beS bairifdjeu ßanbgeftüteS enttjoben Werben tonnte. Sein t»tet=

fettige! unb berbtenftöotleS SBitlen erwarb ir)m baS Vertrauen ber ©taatSregierung,

fowie bie ungeteilte Anertennung in allen intetejfirten Greifen, juöleid^ trugen

jeine litterarifdtjen Seiftungen baju bei, it)m ben 9ftuf einer Autorität feines

gacrjeS <m berf et) äffen. (Sin neuer SöirfungSfreiS würbe it)m 1833 burct) @r=

nennung jutn ^rofeffor unb 33orfianbe ber JheiStanbwirttjfdtjaftS* unb ©ewerbe*

fctjule in Nürnberg eröffnet, womit itjm nun auct) bie (Gelegenheit geboten War,

auf bie ^ebung ber ßanbwirttjfctjaft unb Sedjnif Weiter einjuwirfen. 3u biefem

58et)ufe fuctjte er nicfjt nur ben Zutritt in bie Anftalt auct) unbemittelten ©ctjülern

3U erletd^tetn, fonbern forgte ebenfalls für entfprectjenbe AuSftattung beS ^nftitutS

mit Sammlungen bejto. ßetjrmitteln
,

fowie mit weiteren ßctjrfräften , in bereu

9teif)e irjm fein eigener S3ruber Dr. triebt. 20. als ©tütje unb ^weiter ßetjrer

jur ©eite ftetjen tonnte. 9Jtit biefer ^ofition roar irjm nunmehr auct) ein fo

Weit reidtjetiber ßinflufj gefiebert, bafj er jur 58erwirtlict)ung eines fetjon länger

gehegten planes fdt)reiten burfte, inbem er mit guftünmmtg, unb ünterftüfcung

jenes GulturöereinS bie ©rünbung einer tectjmfdt) = öfonomifetjen Armenfnaben=

6räierjung8anftalt ins SCßerf jii fetjen fucrjte. Söefentlictje ©arantien für ein

erfpriefjlictjeS SQßirfen auf biefem ©ebiete mochte er ttjeitS in ber Soncentrirung

feiner eignen ßraft wie in ber $Ritwirfung feiner $rau, ttjeitS in ber Anlehnung
an ben Organismus ber ©ewerbefdjule gefunben tjaben. üDurdt) fortgefetjte 5ße=

mütjungen tjinfictjtlidt) ber Pflege biefeS SfnftituteS gelang eS it)m balb, beffen

f^requenj ju tjeben , auct) beadtjtenSmerttje ©tubienerfolge barjuttjun unb bamit

wieber baS ^ntereffe ber $act)freife an bem ©ebenen ber ©dtjute ju feffeln. Auf
feine Anregung lam eS äur ©rünbung einer ©tiftung, burct) Welctje baS ^nftitut

Don ©eite üerfdjiebener ©önner mit einer Dotation, beftetjenb au! jroei bis

bat)in üadjtweife bewirttjfcrjafteten Oefonomiegütern, beliehen rourbe, bamit beffen

gortbeftanb aucr) für bie 3utun ft gefiebert fein follte. 9lact)bem nun bie 33er»

tjältniffe beS ßet)rinfiitutS in günftiger äöeife geregelt waren, gab 20. auct) eine

fceriobifdtje 3eitfct)rift unter bem SEitel „ßictjtentjofer SBtätter" tjerauS, beren $ort=

ejiftena irjm um fo etjer buret) einen größeren ÄreiS üon Abonnenten geftetjert ju

fein fdtjien, als ber (SrlöS aus biefem litterarifctjen Unternehmen jur ©rgänjung
ber fjonbS für Untergattung unbemittelter 3°9ftnQ e beftimmt mar.

9Jtit feinen attfeitig anerfannten bienftlictjen ßeiftungen wie mit feinen

gemeinnützigen Sßeftrebungen tjatte Sß. aber aucr) baS befonbere 2öot)lwotten beS

Königs gewonnen unb würbe infolgebeffcn burct) S3erteir)ung beS SJerbienftorbenS

t»om tjl. ^Jtictjaet auSgeäeidt)net. 2ßar ir)m fomit manetje ©enugtt)uung burd) bie

ungefcrjmälerten Erfolge feine! äßirfenS geboten unb fonnte er mit befriebigenber

3uberfict)t fidt) ber weiteren Verfolgung feiner öielfeitigen Aufgaben Wibmen, fo

würbe feine ArbettSfraft leiber öfters buret) rt)eumatifcr)e 33efd)werben beeinträctjtigt,

unb biefeS ßeiben nat)m attmätjlict) einen fo fcr)limmen Gfjaralter an, ba^ er fiel)

met)r unb meejr jur @infct)ränfung feiner Functionen genött)igt fanb unb fdjon

frütjjeitig feinem SBirfen ein 3« e* gefegt fetjen mufete.

S5gl. Steuer ^efrolog ber S)eutf^en. 29. 3at)rg. 6. ßeifeWit^.

Sctbcnfcc: @bert)arb 3B., lut^erifc^er ©eiftlic^er beS 16. ^atjrtjunbertS.

©ein ^Jlame lautet auf ben meiften feiner ©dtjriften Söerjbenferje ober 2öerjbenfjee

;

nur in jwei Xractaten auS bem ^al)re 1526 begegnet unS bie gorm Söibenfee.

6r war 1486 in ^ilbeSrjeim geboren, ftubirte in ßeipjig, oieHeicfjt aud§ in ^ariS,

unb war 1520 $ropft beS mit einer ©djule oerbunbenen ©t. Sfo^anniSftofterS

ju ^>alberftabt. ^)ier wanbte er fidt) ber neuen ßeljre ju, bie er alSbalb frei»

müttjig fowol in feinen S3orlefungen als auet) in feinen ^rebigten in ber 2Jcartmi=

firc^e uerlünbigte. S)ie $olgc War ju Anfang beS ^atjreS 1523 eine ßitation

nadtj £alle, ber er jebodf) ^ranltjeitS fjalber nietjt 3olge leiften fonnte (©djreiben
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bom 18. Slpril 1523); etft im ©pätfommer fonnte er bort ju münblidjer SBer=

rjanblung erfd^einen , nadj beten Serlauf er e§ boraog, mit <§>intertaffung aller

feiner $aht bei 9tadjt unb befiel au§ ^alBerftabt au entmeicfjen. @r jelbft be=

richtete über biefe ftludjt in ber im $uli 1524 ju 9Jcagbeburg erfctjienenen

2lu§legung beS elften $falm8, monacf) ftdj bie romanhaft auggefcfjmüclten <5r=

aäljlungen ber |j>alberfiäbter ©tjroniften berichtigen. @r tarn aunäctjft nad)
9Nagbeburg , roo er im Sluguftinerflofier 3 u ft U(^t fanb , bertoeilte bann einige

3eit in Söittenberg, unb lehrte ju Anfang be§ 3faf)re§ 1524 mieber nad) Sttagbe»

bürg äurüdf, tuo er nunmerjr rafd) ein au3gebet)nte§ Sltbeitsfclb finben follte.

3)er „flüchtige $ropft bon .gmlberfiabt" mürbe aunäcbjt jutn ^rebiger an
6t. Mridj befteüt, bann aber aum ©eiftticrjen ber ^acobifirctje berufen, roo er

am 25. $uli 1524 feierlich in fein 2lmt eingeführt mürbe. 2lm 2. October
rjeirattjete er bie Stodjter eines SJlagbeburger 23ürgerä, beren Warne un§ nictjt

überliefert ift. ffrifdj unb energifdj griff er nunmehr in bie reformatorifdje

Seroegung ein unb toirfte in rjerbortagenber Söeife mit am 9luf= unb Sluebau
ber ebangelifcrjen Äirdje, unter bcn SJiagbeburger üttjeologen jener Sage nictjt

nur ber gelefjrtefie, fonbern aud) ber rüfjrigfte, inbem er inäbefonbere in totrfung£=

üoUen populären ftlugfdjriften ben papiftifctjen ©egnern au ßetbe ging unb bie

Steuerungen iljren Singriffen gegenüber berttjeibigte. ©ein erfteS ©djriftdjen

:

„@t)nn tractetlerjn bon bem glaroben, ftanb bnnb toefjenb ber önmunbigen ünb
bnuorftenbtlidjen ftnbelein" beljanbelte bie fjfrage ber Äinbertaufe in einer äöeife,

bie ben (Sinflufj Äatlftabt'8 nicfjt berfennen läfjt; ir)m folgte am 23. 3uli 1524
bie nieberbeutfd) gefctjriebene 2lu3legung be§ elften *ßfalmä: „®e (Stffte pfalm
btfjgeledjt" ; am 9. Sluguft beffelben 3fat)re§ beröffentlictjte er in ©emeinfdjaft

mit SMdjior Sttirifd) unb ^ofjann ftrijjfjanä actjraefm £f)efen (abgebructt bei

2fr. <!pülfje, S)ie (Sinfürjrung ber Deformation in ber ©tabt 9Jcagbeburg. 5ftagbe=

bürg 1883, ®. 95 ff.), bie al§ baS eigentliche 9teformation§manifeft ber 2Jtagbe=

burger p betrauten finb. Sin fie fnüpfte fictj ein Ijartnätfiger geberfrieg mit

ber papiftifcrjen SJomgeiftlidjfeit, ben 28. in ©emeinfctjaft mit bem bolfättjümlictjen

ehemaligen granciScaner ^oljann gtit$an§ (f. über biefen üflcagbeb. ©efdu'crjtä*

blätter 29, 214—242) tapfer unb fcf)lagfertig auSfoctjt. $n amei frifd) unb
lebhaft gefctjriebenen ^rofabialogen (1526) miefen fte bie Slnflagen <jurüct\ bie

bie ©egner auf ber $an<$el be§ 2)ome§ toiber bie (Söangelifcrjen erhoben Ratten,

begrünbeten im gleichen %Q§xe in einer umfangreichen SDenffdjrift für ben Statt)

:

„2)er 93arfuf$er au 9Jtagbeburg gtunb t)t)reS £)rben§" bie ©ctjriftmibrigfeit ber

Äloftergelübbe unb polemifirten enblict) gemeinfam gegen ben öormatigen 3Jtagbe=

burger Dominicaner ^orjann 5Renfing, ber je^t oon Seffau au§ ber arg bebrängten

Somgeiftlicfjfeit ju ^)ülfe tarn. Slber noer) eb,e in biefem «Streit ba§ le^te SBort

gefprodjen mar, folgte 2B. im SBinter 1526 einem Stufe be§ ^erjogS db,riftian
;

be§ nachmaligen Äönigö bon SDänemarf, nact) ^aber^leben, mo er bie folgenben

fieben ^ab.re tjinburdj eine fo umfaffenbe mie erfolgreiche reformatorifetje S^ätig»

feit entfaltete. 6r toibmete fpäter — im Satjre 1541 ^ bem Könige feine

©djrift: „6^ne Sllte ^ropejeeet), 23on ber öerftörung be§ ^epfertidjen 93ap§tumb§"
mit folgenben SBorten: „Slun tjab icr) jnn @. i¥. SJlaieftat bienft mol ein fcb,effel

falls geffen, f)ab aber S. $. ÜJl. anberft nictjt bermereft (meld)3 ict) on Ijeucfjeln,

jnn ber martjeit, bnb mit gutem gemiffen fage) , benn ba§ @. Ä. 3Jt. eine fur=

trefflidje bnb fonberlid)e tuft bnb liebe aum ^eiligen ©uangelio Ijat, bnb baffelbige

äufurberen bon Ijer^en grunb geneigt ift, ba§ tjab idj bie fiebenbt)alb jar, ba idj

beb @. Ä. 5R. au £>aberäleben im bienft bnb ^rebigampt mar, aug @. ß. 2ft.

toorten bnb metefen mol gefpüret." Unb eifrig mar auef; er bemütjt, im SDienfte

biefe§ dürften ba8 ßbangelium au förbern : gleictj nad) feiner Berufung tjielt er

SlDgem. beuMdje Söioara^ie. XII. 29
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im 2lmte <\pabersleben eine Äirdjenbifitation ab , infolge beten bie ©eiftlidjen

biefeö ©ifttictS bie eöangelifdje ßeb,te annahmen unb auS ben £änben beS

^erzogS aufs neue itjre 23eftattung empfingen; gleichzeitig griff et energifdj in

ben Vieler 9lbenbmai)liftreit ein unb fctjrieb gegen ben ©ctjmarmgeift SJMdjior

•Spojmann im auSbrücflicrjen auftrage beS ^etjogS baS bom 4. fjfebruar 1529
batirte ©c^riftdfcjen : „(Jen 23nbetrid)t na ber billigen ©djrift". 2)a tarn it)m

nad) fieben arbeitsreichen Sagten ein neuer Duf, ber it)n in feine nieberfärfjfifctje

.^peimatb, zurücffüijren füllte, ^m $. 1533 mar in ©oStar ber ©upettntenbent

*ßaul öon Dfyoba geftorben, als beffen Dacfcjfotger er in bemfelben ^at)ie in bie

alte Äaiferftabt einzog. $n banlbarer (Erinnerung mibmete er tjier, mie fdjon

ermätjnt, bem Könige üon SJänemarl feine „Prophezeiung üon ber 23er[törung

bes faiferlirfjen *ßapfttt)umS" (1541), bie eine an aeit= unb ftttengefcrjirfjtticrjen

iöemerfungen reicrje Auslegung beS 14. ßapitelS ber Offenbarung enthält, unb
fctjrteb tjier, gleichfalls in ben erften bier^iger $af)ren, einen eifernben „©etmon
bon bem graufamen ünb bnmenfdjlicrjen lafter beS üolfauffenS", ber fiel) in bie

reicfje Srinttitteratiw beS 16. 3al)tl)unbcttS einreibt unb gleichfalls fitten*

gefctjicrjtlicb, üon befonberem ^ntereffe ift. 3n ©oSlar ftarb 2ß., 61 ^arjte alt,

am 13. Slprtl 1547.

H. Muhlii Dissertationes Historico-Theologicae. Äiel 1715, ©. 46 ff.

- Unfdtjulbige Dad)ticb>n 1728, ©. 861 ff. (auf biefem »uffafc beruht

ber Sirtitel in gebler'S Untberfal* ßejifon 55, ©p. 1896 ff.)
— lieber bie

Vorgänge in £atberfiabt ügl. 2£. Sangenbecl, ©efctjicrjte ber Deformation beS

©ttfteS £alberftabt. ©ötttngen 1886, ©. 15 f.
— lieber äöetbenfee'S 2lufent=

tjalt in sJJcagbeburg: ©. ,£>ertel, „Sie |>iftoria beS IJtöllenüogteS ©ebaftian

SangtmnS" in ben Wagbebuig. ©efrfjictjtsblättern 28, 283—347
;
gr. £>ülf$e,

2)ie Gnnfüfjrung ber Deformation in ber ©tabt Iftagbeburg. «Dlagbeburg 1883;
20. Äamerau, ©bewarb 2Beibenfee unb bie Deformation in 9)tagbeburg. £>atte

1894. — lieber äBeibenfee'S ültjättgfeit in ,§aber§leben : %. ßeenbert}, sJJleldt)ior

|)ofmann. £>aarlem 1883, ©. 116 f. unb Qux ßinben, sJJMdjior £)ofmann.

jpaarlem 1885, ©. 131 f. SBalbemar Äatteiau.
SÖCtbtg: ^riebrief) ßubroig 20., rebolutionärer ißoftttfer, geboren am

15. gebruar 1791 ju Dberfleen bei SBetjtar, f burd) ©elbftmorb im SlrreftljauS

au SDarmftabt am 23. Februar 1837. ©ein 23ater, Oberfötfter ju Oberfleen,

zog fpäter nad) bem natjen 33utjbad) über, mo ber ©otm üortrefflidjcn Unter*

rietjt erhielt. Dad) fyalbjärjrigem 23efud) beS ©ümnafiumS zu ©tefjen ftubirte

20. bafelbft Dom <§erbft 1808 ab Geologie. $n jungen Sauren fdrtüäcrjlictj,

entmicfelte er fid) fpäter zu einem 2Jtanne öon ferniger (Sefunbtjeit. °$m 9ttätz

1812 mürbe er zum Sonrector an ber ßateinfdjule zu 23ufcbad) ernannt. Sin

borzüglidjer ßetjrer, bem bie allfeitige SluSbilbung ber 3"9enb |>erzenSfadt)e unb
barum feine ^Jciitje zu ferner mar, babei bon tabellofem ßebenSroanbel unb
feltener llneigennutjigteit, gemann er bie begeifterte Siebe unb rücftjaltlofe 35er»

e^rung feiner ©djüler. Darf) bem 23organg 9ltnbt'S grünbete er in SBu^barf) eine

„jDeutfdje ©efeUfcljaft", bie aurfj polttifdje 3me cfc Derfolgte. ©ct)on in feinen

©tubentenjat)ren, roo bie Srüber ftoütn unb SOßetcfer zu feinem Umgang ge=

tjörten, fctjetnl er reüolutionären ßeljren nietjt abgeneigt getoefen zu fein- SDodj

glaubten ältere root)lmeinenbe ^reunbe nirf)t, ba^ er öon ber S£l)eorie zur 5luS=

füt)rung übergeben mürbe. Sfufo^ße öon 2)enunctationen mürbe er in ben 3M)ren
1819,20 megen reöolutionärer 33eeinfluffung ber ^ugenb in eine Untfifuctjung

bermicfelt, bie jebod) oljne (Srgebni^ betlief. 1822 ermarb er ben prjilofopljifcfjen

Soctorgrab, unb im 2)eccmber 1826 mürbe er zum Dector ber ©ctmle zu 23utjbacf)

befötbett. 33alb batauf öetfjetratljete er fiel) mit 'Jlmalie |)ofmann, mit ber er in

gtücflirfjcv @lje lebte. 2>ie Ijeffifcb^en 23erfaffungS= unb ^ammerftrettigfeiten öer=
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folgte er mit teibenfd^aftlidtjem ^ntereffe, bie f^rei^eitöfäm^fe ber (Sriedjen unb

$oten mit Begeiferung. 3m S. 1833, nadb, bem granffurter äöacrjenfturm, ge=

tietrj er in eine neue Unterfucljung toegen 3Serfc^t§ mit befannten 9tebotutionären,

bem (Stuttgarter Budjtjänbtcr graneft), bem granffurter Dr. ßärtlj, bem |?an=

noberaner 9taufcfjenplat unb anbern. @r bertfjeibigte ficr) mit großer geftigfeit,

leugnete 2Wes unb beftritt bie ftecfjtmä&igfett bes gegen it)n eröffneten $oli3et=

berfat)rens, toärjrenb befjcn Sauer er ju Burjbact) in einem ^ribatrmufe unter

Bihgerbetoacfmng in #aft gehalten tourbe. VLad) biefe Unteifudmng l)atte fein

(hgebnifj; ebenforoenig eine brüte im folgenben 3ab>. Sa bie Stegierung it)m

aber nidjt melrr traute unb feinen ßinflujj in Bu^bact) ^u brechen roünfcrjte, fo

übertrug fie irjm im Slpril 1834 bie geringe ^farrfteüe ju Dbergleen bei Sllsfelb.

Bergebens toiberftrebte er ; er erlangte nur bie 3u Ja3 c
r
& afc & aö steine (Jinfommen

feines neuen 2lmtes feinem bisherigen, bas etroa 600 (Sutben betragen tjatte,

gtetc&geftellt roerben foüe. 2lud) in bem neuen Söirfungsfreife macrjte itjn fein

(Sijer, fein menfcgenfreunbticfjes äöefen unb feine ftete Apilisbereitfcrjaft bei eignen

fnappen Mitteln rafdj beliebt bei 2llt unb Sung, obrootjl er nactj ber irm aus=

äeidmenben ©ittenfirenge ber -gmbfucrjt unb Völlerei ber dauern mit rücfficrjtslofer

©ctjärie entgegentrat. @s berbient tjier bemerft ju roerben, bafj 20., ber nadj

fpäteren Slusfagen potitiferjer 2lnt)änger ben sDteineib gegenüber einer ifjre (Seroalt

mifjbrauctjenben Dbrigfeit bei brofjenber Betfolgung als 9tottnr»erjr für ertaubt

erflärte, im ^ribatleben für bie Apetligfeit bei (Sibes baß feinfte (Sefüfjt befafj.

©ine Bäuerin ju Dbergleen, bie er über bie Bebeutung bes ßibes ju belehren

t)atte, mar bereit, eine Sdmtb gegen einen Suben abjufcrjroören ; 2B. zweifelte,

ob fie es mit gutem (Seroiffen ttmn fönne, unb 30g bor, ben (Stäubiger aus

feiner £afä)e 3U bejriebigen, bamit ber @ib bermieben mürbe. Sie erlittenen

Unterfuctjungen matten 2ß. in feinen Begebungen nierjt irre, ib,re @rgebnijj=

lofigfeit fcfjetnt et)er feine Berroegenrjeit erf)örjt 3U Imben, unb feine Berfetmng nadt)

bem abgelegenen Dbergleen 3errif5 bei feiner unermübtidjen Beroegtidjfeit bie alten

Berbinbungen nic^t, fie eröffnete it)tn fogar neue in ben benachbarten ©tobten

Sllsfelb unb Sauterbacr;. sJcacf) glaubroürbigen fpäteren Slusfagen b>t er bon

bem granffurter 2Bad)cnfturm (3. 2Ipril 1833) abgeraten, fict> auct> geroeigert,

einen gleichzeitigen 2lufftanb au 23u£bacfj ins 2Serf p fe^en. Sr fjielt bie 3eit

für notf) nierjt gefommen; Bearbeitung ber Sftaffe bes Bolfs, namenttictj ber

Sauern, buTd) gtugfdjriften, meinte er, muffe borausgetjn. @ine 3ufammenfunft

mit IJJtarburger unb ©iefjener (Sefinnung*genoffen am 3. 3uti 1834 auf ber

Babenburg bei (Sie&en, mo So. über eine jur 2ln!nüpfung roeiterer politifcrjer

Söerbinbungen unternommene Steife nact) ft-ranffutt, 2)armftabt, Slßieöbaben,

Alains unb 9Jcannb>im S3erid)t erftattete, foüte biefe geheime 5ßreBt^ätigfeit fefter

begrünben. 68 erfcrjienen tl)citö üor, ttjeilö naefj biefer Serfammlung ber

„Seud)ter unb Beleuchter für Apcffen ober ber Apeffen ^tot^roe^r" in fünf Hummern,

„2)er tjeffifc^e Sanbbote" in 3tt)ei Auflagen unb fteinere ©rurffdtjrtften. S)en

2ejt für ben Sanbboten l)atte urfpiünglicrj ber rabicate ©eorg SSüdjner geliefert,

3ß. aber bejfen ^ölanufcript umgearbeitet unb mit Sibetftetten auögeftattet. (Sin

2on leibenfdfeaftlid^en paffes gel)t butdt) biefe Blätter. (Sott merbe bem Bolfc

Äraft geben, b^ei^t es im Sanbboten, bie güfee feiner Invannen ju 3erfdt)meifeen,

fobalb es fic^ belehre unb bie SBarjrljeit erfenne, „ba^ bie Dbrigfeit, bie ©etoalt,

aber fein Stecht über ein Bolf f)at, nur alfo bon (Sott ift, roie ber teufet aud)

bon (Sott ift, unb bafj ber (Setjorfam gegen eine folcfje 2eufelsobrigfeit nur fo=

lange gilt, bis iljre Seufeligeroalt gebrochen roerben fann; bafe ber (Sott, bet

ein Botf burdj Sine «Spraye ju ®inem Seibe bereinigte, bie (Setoaltigen, bie es

jetfleifcljen unb biertf)eilen ober gar in 30 Otücfe jerrei^en, als Botfömörber

unb abrannen Ijier jeUtiä) unb bort eroiglicl) ftrajen roirb." Unb in ber aroeiteu

29*
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Auflage be§ Sanbboten mirb nad) ©djttberung ber bebrüdtcn £age be§ tjeffifdjen

SSauernftanbeS gejagt: „2)a§ 2lEe8 butbet irjr, metl eud) ©dmrfcn fagen, biefe

Regierung fei Don ©ott. ÜJiefe ütegierung ift nidjt öon ©ott, fonbern öom
Vater ber Sügen. £>iefe beutfdjen dürften finb feine redjtmäfjige Obrigfeit; ben

beutfdjen föatfer, ber öormalä öom Volte frei gemäfjtt würbe, rjaben ftc feit

^afjrfjunberten öeradjtet unb enblicf) gar öerrattjen. 2lu8 Verrate) unb Meineib,

unb nidjt au8 ber äöafjl be§ SßolfeS ift bie ©emalt ber beutfdjen dürften f)eröor=

gegangen, unb barum ift itjr Söefen unb Jrjun öon ©ott öeiftudjt; ifjre 3Bei£rjeit

ift £rug, ifjre ©eredjtigfett ift ©djinberei. ©ie jertreten ba§ ßanb unb aerfdjlagen

bie ^ßerfon be§ (Henben". — 3lm 1. Sluguft 1834 mürbe auf Sinnige eines

Vutjbactjer (Singeroeitjten , jhit)l, ber ©tubent Mtnnigerobe öertjaftet , als er

•jatjlretdje (SjemplaTe be8 Sanbboten in ©iefjen einfctjmuggetn motlte. 2lnbere

Verhaftungen folgten. £rot}bem tourbe bie Verbreitung ber glugfdjriften fort*

gefegt, aud) 9lnfd)läge <jur Befreiung ber (Befangenen gemalt, lieferen (Sinblid

in btefe§ treiben erlangte ba§ ©eridjt erft, al» am 21. 9lpril 1835 ber ftarf

öetfjeittgte ©tefjener ©tubent ©uftaö Stemm ein umjaffenbeS ©eftänbnifj ablegte.

©djon in ber elften Morgenfrühe be§ folgenben £age§ mürbe 2B., bie ©eele be§

©anjen, jit Obergleen in £)aft genommen, aunäctjft tn§ ©efängnifj nadt) griebberg,

3toei Monate fpäter aber mit ben übrigen polttifcfjen ©efangenen in ba8 2)arm=

ftäbter 9lrrefir)au3 berbradjt, ba§ er tebenb nidjt öertaffen fottte. S)ie tlnter=

fudjung mürbe bem £ofgerid)tgratt) ©eorgi übertragen. Mit biefem mar SB.

fdjon früher in ©treit gerattjen, er erbliche in ifjm einen perfönlidjen ^feinb unb
reichte fofort ein 2lbtetmung§gefucf) megen Vefangenfjeit gegen irjn ein. SDamalä

toie fpäter orme Erfolg, ©eorgi, eine öon 20. grunbüerfcrjiebene Statur, brauchte

bie meitgetjenben Machtmittel, metdje baS beftetjtnbe Dtedjt irjm an bie .$anb

gab, mit brutaler Aparte, bod) ift nidjt befannt, bafj er feine Vefugniffe über*

fdjritten rjätte. 2lu3 einem Einfall öon ©äufertoalmfinn, ben er am 30. Januar
1837 fjatte, finb bebeutfame ©djlüffe auf bie öon itjm geleitete llnterfudmng

gebogen morben; in ben Vrotocollen erfdjeint fein geiftiger guftanb normal.

Vei ben Verfjören leugnete 20. tjartnäcftg unb mit großer ©emanbtrjeit febe

Verfdjulbung ; er gab nicrjtS beftimmt ju, menn er fid) nidjt au8 ben gemachten

Vorhalten, bie er tnögltdjft t}erau§julocfen fuc^te, überzeugt t)atte, ba^ ber

llntetfuc^ung§rtd)ter fixere SSemeiSmittel befi^e, unb aud) bann toufjte er ben

SDingen gefdjidt eine ^armlofe äBenbung ju geben. 68 mad)t einen öeinltdjen

©inbrud, biefen tjoebbegabten, leibenfdjaftlidjen Mann mit allen Mitteln ber

2lu§rebe unb Verfteüung einen au§fidjt8lofen ^ampf um feine (Sjriftenä führen

ju ferjen. ®ie folgen feine8 5ßer^alten8 maren fdjarfe 2>i8ciplinarftrafen megen

Sügen unb ungebütjrlicfcjen S3enet)men8, beftetjenb in Äettentragen, ©prenger»

tragen, 5lnfdjlie|ung an bie 3 ellentoanb. 2luct) an SBebrotjung mit prügeln

fet)lte e8 nid)t, unb e8 lag nur an bem Cütnfprud) ber Siebte unb an bem 2öiber=

ftanb be§ über bie 2lnmenbung biefer ©träfe entfetjeibenben ^ofgeridjtö ju ©ie|en,

menn foldje S)rot)ungen nidjt jur SEtjat mürben. 20. litt in ber -gmft ^eitmeilig

an ©inne§täufd)ungen, er fjörte 9tufe feiner 3lnget)örtgen, fat) ©arge gefüüt mit

gefälfd)ten Verltjörprotocollen unb glaubte, bafj feine Ijeimlicije ^)intid)tung be«

öorfteb,e. S)er Unterfudjung8rtd)ter erllärte ba8 5ttte8 für Sßerftellung. (ühft im

2luguft 1836 tiefe 2ö. fid) au einigen 3uSePänbniffen tjerbei, bie iebod) im
©runb nidjt errjeblid) maren. 9iod) jur 3eit feines 2obe§ mar feine Ueber=

fürjrung nidjt fo meit gebierjen, bafe nad) bem Mafeftab eines ftrengen S3emei8=

öerfatjreng feine Verurteilung tjätte erfolgen fönnen. Waä) feinem Ableben erft

tarn eä au eingetjenben ©eftänbniffen feiner ©efinnung§genoffen, bie über feine

SGßirffamlett merjr ßid)t öerbreiteten. 2Bät)renb ber legten Monate öor feinem

SEobe maren in ber |)auptfadje feine Vertjöre met)r mit il)m angefteüt morben,
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toeit man erft anberroeitig neuen ©toff ju feiner Ueberfürjrung fammetn roottte.

ßr mochte in feinem Werfer nocrj mer)r roie früher baä ©efütjl fjaben, ein lebenbig

begrabener ju fein, mie er ficr) oft genannt r)at ©efuctje um öortäuftge @nt=

laffung au§ ber £aft maren miebeitjolt abgefdjtagen morben, jute|t bont oberften

©eridjtSljof, mobon if)m am 28. Januar 1837 Äenntnifj gegeben mürbe. $em
gmeifet, bafj biefe 9tacr)ricl)t itjn tief niebergebeugt fjat. 2ll§ ber ©efangen=

roärter ilnn am 23. gebruar *Dlorgen§ 7 1;
2 lltjr ba§ $rür)ftüct bringen moltte,

fanb er bie Seile bott Slutfpuren unb SB. fetbft auf bem 93ette auägeftredt mit

gefalteten £>änben in feinem 33tute liegenb, SBafferflafdje unb SBafct)fcb,üffel in

©gerben am 53oben. SD er erfct)roctene 9Jtann fcrjlofj fofort mieber ah unb lief,

otjne fonft ^emanb ein SBort ju fagen, ju ®eorgi, ben er nicfjt ju .gmufe

traf. Um 8 llrjr erfctjien ©eorgi , beficrjtigte ben STtjatbeftanb , tiefe barauf

bie 3elle mieber berfdjtiefjen unb fanbte nad) ben Siebten. S5i§ biefe jur ©teile

maren, mar e§ 10 Ur)r geworben unb So. am 3)erfcr)eiben. @r Tratte ficr)

mit einer ©ererbe feiner SBafferflafdje bie Slbern an Slrmen unb ^ü^en,

geöffnet unb bie ßuftrötjre obertjalb be§ $et)lfobfe3 Ui auf ben tjinteren S£r)eil

be8 ©d)lunbe§ burd)fd)nitten. Sin bie SBanb tjatte er mit Stut gefd)rieben : „SDa

mir ber $ einb jebe 3krtt)eibigung berfagt, fo roärjle id) einen fcrjimbflidjen Job
bon freien ©tüden". (B mürbe feftgeftettt, bafj bie gefäf)rticrjfte ber SBunben,

bie SB. fid) beigebracht tjatte, ber ©djnttt in ben $aU, erft nad) ber früheren

23eficf)tigung burcr) (Seorgi bie bon ben Ster^ten borgefunbene (Sröfje unb Jiefe

erlangt tjaben fonnte. SDa§ märe ju berrjinbem geroefen, menn man bem S5er=

munbeten nad) bem ©ebot ber 9ttenfd)licrjfeit fofort einen SBärter beigegeben

tjätte. Slber man naljm if)tn nicrjt einmal ba§ SBerfyeug feiner Sljat, bie ©la§=

fct)etbe. SBei ber Unterfuduing ber Seiche fanben fiel) auf ber äußeren ©eite

beä regten OberfdjenletS fletne, bereits bert)eitte, oberfläd)tid)e, in ber Jiefe

aber mit ©ugiltation berbunbene SBunben, bon melden bie Siebte angaben,

bafj fie fiel) als $olge bon gatwnfctjroanjtiieben bottfommen erflären liefen,

mätjrenb eine anbere 93töglid)feit itrrer ßntftetmng nidejt ermittelt merben tonne.

SDer Unterfud)ung§rid)ter blatte aüerbingS Iura bor SBetbig'ä Job feinen Antrag

auf törperlictje 3üd)tigung erneuert, ba§ <£>ofgerid)t aber barauf noctj feine S5er=

fügung erlaffen. 2lud) orjne bafj man ba§ Sleufjerfte annimmt, bleibt genug beä

^ammer§.
SBaS SB. motlte, mar ein einiget SDeutfd)lanb, fei e§ in ©ej'talt einer

9tepublif ober eines $aifertt)um§ mit parlamentarifdjen formen unb freier ^reffe.

SDie Mittel, bureb, bie er jum 3^^ 3U gelangen fud)te, maren bie eineg 33er=

fdjtoörerä, ber bem Umfturj bie SBege bereitet. 6ine ibcal angelegte Statur,

füllte er fidt) abgeflogen bon ber 2öirfüd)feit, unb bie Saljre fteigerten feine 3lb=

neigung ju grimmigem ^>a^e gegen bie befter)enben Serljältniffe. @ine grucljt

l)at ba% »tut bei unglücflictjen Cannes gezeitigt: jur Slbfdjaffung be§ getjeimen

©trafberfaljrenS in 2)eutfct)lanb tjat nichts fo biel beigetragen, mie ber Job

Söeibig'S.

SDer Job beS Pfarrers Dr. fjf. 2. Söeibig. @in actenmä^iger unb ur=

funbtieb, belegter Seitrag jur 33eurtt)eilung bes geheimen ©trafproceffeS unb

ber politifcljen guftänbe 5£)eutfct)lanb§. Zuriet) unb SBintert^ur 1843. —
ft. Sloeüner, Slctenmäfeige ^Darlegung beä megen .^od)berratt)si eingeleiteten ge=

ricl)tliclien SerfaljrenS gegen Pfarrer Dr. 3- & Söeibig. SDarmftabt 1844. —
Söeitere ßiteratur bei ©criba, Sejifon ber ©cl)riftfteller beg ©rof^eräogitjumä

Reffen II, 773. Slrtljur SBrjfe.

SBeiblcr: 3ob,ann ^friebricl) SB., Slftronom unb ^fjljfifer, geboren

(nacb, £alanbe) am 23. Slpril 1691 (nad) 3(nberen erft im 3fat)r barauf) ju

51eutjaufen (Jljüringen), f am 30. ftobember 1755 3U SBittenberg. ©ein Spater,
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©ottfrieb 2ß., mar ein unterrichteter ©et)"tlid)er unb legte in bem ©ob>e ben

©runb au bem äufjerft umfaffenben SBiffen , meldjeS tiefen fpäter auszeichnete,

©rft fünfaelmiährig , bejog er bie Unioerfität 3ena, mo er unter Hornberger

ftubirte unb 1710 (?), mit einer 3)iffertation über bie ©öeife* unb Äleibergefetje

ber Sßrjtrjagoreer bie örjitofottrjifche Magtftertoürbe ermarb. -gmmberger (©eorg

SItbredjt , ber ©tammöater ber befannten (Seleb/ctenfamilie) befteflte ben iungen

Mann in fällen ber 3}err)inbcrung als ©tettbertreter; bafj 2B. audj baS burd)

ben 2ob beS SetjrerS unterbrochene Sotteg ju ßnbe gelefen rjabe, tote 28olf er«

jäfjft, ift nidjt listig, benn «gmmberger ftarb erft 1716, unb bamalS mar 20.

bereits mohlbeftallter Sjjrofeffor einer anberen £)od)fd)ule. 2)er leidere ging nämlid)

fpäter nacr) 2Bittenberg, bifputirte bort 1711 „de minimis" unb mürbe 1712

Slffeffor (eine 2lrt befotbeten ^riDatbocententtjumS) an ber prjitofophifdjen ftacuttät.

2Jn Söittenberg beftanb feit Meland)tfjon'S Uniüerfitätireform eine matfjematifctje

SDoppetptof effur ; ber ^rofeffor Mathematum inferiorum t)atte über 3lritr)metif

unb ©eometrie , ber ^ßrofeffor Mathematum superiorum t)atte über Sternfunbe

oorautragen. liefen <jroeiten Set)xftut)t befam 2ß. im 3- 1715. 9tad) lljärjriger

£fiätigfeit machte er 1726 eine größere Steife inS Sluitanb, trat in *PartS mit

ben ©röfjen granfreicbS (gonteneüe, ^acqueS ßaffini u. f. to.) in perfönlidje

aSejiebung unb tiefe fict) (im ^ahre barauf) in 33afel auct) nod) pm 2)octor

beiber föecrjte madjen, mobei er eine (Sdjrtft: „De juribus mathematicorum" öor=

legte unb üertfjeibigte. 2)ieS tjatte jur Solge, bafc er nad) feiner .gjeimfunft

formeE ber ^uriftenfacultät jugetbeitt rouibe, otjne bafj iebod) bie 33erpflid)tung,

techtSmiffenfchaftlidje Söorlefungen ju tjatten, oon it)m anfd)einenb geforbert mürbe.

ÜBielmerjr mirfte er bis ju feinem &obe als gefdjäfeter 2et)rer unb unermüblicber

(scr)riftftcller in feinen urfprünglidjen ftäüjexn. Mit faft allen bebeutenben

Stftronomen jeiner 3eit unterhielt er einen Icbtjaften *-8riefroed)fet; ber bamalS

berühmte ScliSte befuchte tt)n 1747 in 2Bittenberg. 2lud) fanb fein reblicfceS

(Streben öffentliche 2lnerfennung burd) bie Slufnatjme in biele gelehrte ©efeu%

fctjaften, unter benen tjier nur bie Royal Society unb bie berliner 2tfabemie ber

2Biffenfd)aften genannt feien.

Um jeinem £et)rberufe ju genügen, fd)rieb 20. mattjematifdje Seb^rbüdjer,

toelcfie feine $eit f)ocb artete , fo bie „Institutiones mathematicae" (SBittenberg

1718; 5. 2Iufl., ebb. 1750) unb bie „Institutiones geometriae subterraneae"

(ebb. 1726; 2. Slufl., ebb. 1751; inS 2)eutfd)e übertragen bon fjujtaller,

SBien 1765; baS erfte ft)ftematifd)e ßombenbtum ber bergmännischen ^Rarfjd)eibe=

fünft). Stuf eine ftarf rjerbortretenbe Neigung für gefdu^ttid)=matr)emattfcrje

©tnbien toeijen anbere ©djriiten t)in („Dissertatio de characteribus numerorum
vulgaribus et eorum aetatibus", äBittenberg 1717; „Dissertatio de suspectis

mathematum originibus", ebb. 1727
;
„Programma exhibens spicilegium observa-

tionum ad historiam notarum numeralium pertinentium", ebb. 1755). 2ludj

über 2lpoUoniuS *PergaeuS t)at 2B. gefd)rieben (ebb. 1715).

2)er s
$^rjfif unb Meteorologie gehören mehrere arbeiten Sßeibter'ä an, unb

er barf fraglos als einer ber erften SSeförberer einer ejacteren 2BitterungS= unb
Älimafunbe auf beutfd)em S3oben gerütjtnt merben. |>ellmann citirt 20 ein=

fchtägige 5lbbanblungen, bie tljeitS fclbftänbig crfdjienen (afabemijd^e ©elegent)eitS=

fdjriften), trjeitS aud) in ben „Philosophical Transactions" unb in ben „Miscellanea"

üon Berlin unb ßeip^ig abgebrutft finb. ^corblidjter, Meteore unb sJiebenfonnen

merben befdjrieben; Jffiittenberger 9tegenmeffungen mitgeteilt; aud) ein 9)erfudj,

bie Menge beS gefallenen Xb^aueS burd) ein „SJrofoffop" ju ermitteln, liegt öor.

Metjr ber @jperimentalpbt)fif finb aujuredjnen eine moIefularpljr;fifalifd|e S3e»

tradjtung über baS „teuctjtenbe" Sarometer, meldjeS öor rjunbert bis jroeil;unbert

Sfabren bie naturtoiffenfdjaftlidjcn Greife gar lebbajt befdjäftigte („Exercitatio
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de phosphoro mercuriali, praecipue eo, qui in barometris lucet, et ejus ratio-

nibus", SBtttenbetg 1715), unb Angaben über eine üeröotttommnete ßuftpumpe
(„Novae antliae Guerickianae descriptio", Miscell. Lips. I, 1716). 9U8 ßeit=

jaben feinet SSorträge bearbeitete SB. ..Institutiones mathematico-physicae, experi-

mentis confirmatae" (ßeipjig 1738).

3sm Bereiche ber Slftronomie finb äahlreidje fleinere luffätje unb ftotijcn

in ben fdjon ermähnten periobifchen ©djriften, foroie in ben „Acta Eruditorum"
anjufür)ren. Slftronomifctje Wonograpbien öon 20. finb: „Dissertatio de specu-

larum astronomicarum statu praesenti", Wittenberg 1727 (febr brauchbar unb
nadjmal§ öon ^otjann 33ernoutti III. fortgeführt); „Dissertatio de coloribus

macularum Solarium", ebb. 1729 (für bie ©efctjichte ber ©onnenpbrjfif nicht ohne
2Bicf)tigfeit)

;
äroet 23efcr)reibungen ber Werfurburdjgänge burcb bie ©onnenfcheibe

(ebb. 1736 unb 1747). SOßie eifrig er fich mit ber Seftimmung ber geographischen

Sage feinet 2ßobnorte§ befchäftigte, errjeüt barauä, bafj itjn ber 2ob über bem
9Ibfchlufj ber bezüglichen Berechnungen ereilte (SBeibler, Dissertatio de latitudine

et longitudine Vitebergae et de Calaegia Ptolemaei, Wittenberg 1755; „hanc,

mortuo praeside, solus defendet Resp. M. Justinus Elias Wüstemann"). 5luct)

ein für bie ßntftehungääeit febr guteä Sebrbucb feines |>auptfacbe§ („Institutiones

astronomicae , observationibus et calculis illustratae", Wittenberg 1754) rüt)rt

öon SB. r)er.

Me biefe nach. 3aljl unb Snb.alt achtbaren Seiftungen werben jebod} in

ben ©chatten geftellt burcb. baä öerbienftöofle aftronomifdje (StefdjidjtSroerf
, ju

beffen SIbfaffung fich 2ß. burch feine franjöfifcrjen ^reunbe 2)eli§le unb ©obin
^atte anregen laffen. Wenn auch, baffelbe („Historia Astronomiae, sive de ortu

et progressu Astronomiae über singularis", Wittenberg 1741) etroa§ troden

gehalten unb mefrt eine ©efcbichte ber Slftronomen al§ eine foldje ber Wiffenfdjaft

felbft ift, fo fennjeichnet e3 feiner ü£reue, 3 ut, erläffigfeit unb güüe rjatber bodj

einen 9Jtarfftein in ber ©efchichte ber ejacten üiDigcipItnen unb ift nodj tjeutjutage

fdjlectjtrjin unentbehrlich, für jeben , ber auf bermanbtem 21rbeit3felbe tljätig fein

TDtü. 5Jcit gug äoüte ir)m bafür ßalanbe warme ßobfprüd)e, inbem er bartrjat,

bafj Saiüt) fein elegante^ aber ungrünblidjeS Wer! obne Weibler'ä Vorarbeit

überhaupt nictjt fjätte Perfaffen fönnen. 2113 ein nictjt roeniger nütjtidjer 9tach=

trag ift bie „Bibliographia Astronomica" (Wittenberg 1755, mit ©rgänpngen
jur eigentlichen ©efcf)icb,t£barftellung) anjufe^en.

ßalanbe, Bibliographie Astronomique , avec l'histoire de l'astronomie

depuis 1781 jusqu'ä 1802, ©. IV. «porig 1803. — SMbler, ©efchichte ber

,!pimtnel§funbe öon ber ätteften bis auf bie neuefte geit, ©. 30 ff., 96, 121,

131, 273, 290. Sraunfcbroeig 1873. — 9t. Wolf, ©efchichte ber 2Iftronomie,

©. 77o ff. München 1877. — Weltmann, 9tepertorium ber beutfcben

^Meteorologie, ©p. 521 ff. Seip^ig 1883. ©ünther.
Sctblid): Shriftopf) W-, Sfurift, ift geboren ju ©cbafftebt bei Werfeburg

am 17. 3ult 1713, ftubirte 1733—39 au ßeipjig, tiefe fich bann in Weifjenietä

al§ 2Iböocat nieber, 30g 1746 nacb $fterfeburg, 1750 in feine 2*aterftabt, 1765
aber nacb £mfle, roo er roieber pratticirte, 1781 3ufii<$commiffar unb sJcotar

mürbe unb am 18. 3Jlai 1794 geftorben ift. @r bat fiel) SBerbienfte etmorben burdj

bie äablreic^en unb fleißigen biogtapbtfcben 2öerEe, ju roelcfoen er namentlict)

burc| «Hettelblabt bie Anregung etbielt unb bie für bie @efd)icfite ber beutfcben

föecbtäroiffenfcbaft reiebeö ^Jtaterial bergen. Jpauptfäcblicb banbett ei fid) babei

um 'otgenbe ©ebriften: „©efebiebte ber jebttebenben 9iecbt3geleljrten in 2eutfcb^=

lanb, unb jum 2beil aueb aufeer bemfelben, a(3 ein !;}tecfttS=©etcbrten=Sejifon in

alp^abetifcber Orbnung", 2 Jbte. (Werfeburg 1748/49) — gibt ^Biographien

mittlerer 3lu§füb;licbfeit mit troefenem ©chriftenöerjeic^nife — ; „3uöerläffige
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^adjricfitcn bon ben jefct tebenben föecbtSgelebrtcn", 6 £6le. (1755—1766), —
gibt auSfübrticbe SBiograpfoien unb Inhaltsangabe ber ©driften, biSroeiten felbft

mit Slnfäfeen pr ßbarafterift:!, abev nur für eine geringere Slnjabl auSgefucbter

fünften — ; „ßejifon ober fur^gefafjte ßebenSbefcbreibung aller ieijtlebenben

9ted)t3gclet)rten in alpbabetifdjier örbnung" — giebt BIo§ bürftige 9lotijjen obne

©cbriftenberaeicfinif} —
;
„Siograpbifdje ftacrjridjten bon ben jetjtlebenben 9tedjt§=

gelehrten in £eutfcblanb. Wxt einer SSorrebe bon bem gegenwärtigen 3u F^an^

ber juriftifcben Sitteratur in £eutfd)lanb", 3 Xbte. (ftaUt 1781—83, ftadjträge

baju |>alle 1783, ein 4. SLl)eit nebft 9lad)trägen ju ben früheren, £aEe 1785)
— ift be§ SlutorS gebefintefteS unb toeiteft reidjenbeS Söerf; 93iograpbien tnapp,

aber umfaffenbe litterarifdje eingaben äufammenftellenb. — (Snblid) fei, aufjer

Strtifeln in ftettelblabt'S £allifd)en Beiträgen, äöeibtidj'S geftfcbrift ju ^>aEeS

Gentenarium genannt: „23ottftänbige§ Sßeraeicbnifj aller . . ju «gmlte . . ljerau§=

gefommenen Stipulationen unb Programme . . . nebft beigefügter ©ucceffion

aller ^ecbtSgelebrten biefer berühmten Uniberfttät unb beren furagefafjter

SStograpbie" (&alle 1789).

Autobiographie in feinen SBiograpbifcben 9tadjrid}ten III, 344
ff.
—

«öieufet, Sertfon ber ö. 1750—1800 berft. beutfdjen ©cbriftfteller XIV, 461
ff.

drnft Sanbäberg.
äöctbltltg: Sbriftian 20., ebangelifdjer Homilet unb ^urift, f 1731.

ßin merfroürbigeä (Semifcrj bon oratortfcber Xbeologte unb ^uri^prubenj au§

einer $t\t, wo bie altproteftantifcbe affcecbtgläubigfeit irjre <g>errfcbaft berloren

baue unb burd) ben fünften £bomafiu§ bie ^uriiprubenj popularifirt unb ba=

burctj für Stufflärung Stimmung gemacrjt rourbe ! — SB. roarb am 14. 9tuguft 1660
in 2Beifjenfel§ alä ©obn eines bortigen Statbefoerrn geboren. 9Iuf bem ©tymnaftum

bafelbft borbereitet, ftubirte er in Seipjig, borte bort bie angefebenften ^bilofopljen

unb Ideologen unb rourbe 1684 9ttagifier. ©eine Sßemübungen, in ein 5ßrebigt=

amt au gelangen, blieben aber erfolglos, obgleich er an berfdjiebene Orte jur

3lbbaltung bon ®afi= unb ^robeprebigten gelaben roorben mar. £>ar)er begann

er jetjt bie 9ied)täroiffenfcfiaft ju ftubiren unb promobirte 1689 in $ena als

SDoctor ber Steckte, behielt aber feinen SBorjnfit) roeiter in ßeipjig, roo er ©tubenten

pribate 33orlefungen bielt. 3m 3- I 707 «langte er eine Slnfteltung als Stector

unb ^rofeffor prudentiae civilis, eloquentiae et historiae auf bem ©tjmnafium
illustre ^u SöeifjenfelS , baS burdj itm au befonberer SSlütbe gebracht rourbe.

1719 erfolgte feine Seförberung jum orbenttidjen ^rofeffor ,beS ßebnrecbteS ju

Seip^ig. Slber nadj einigen ^abren bertaufcbte er biefe ©teHung mit ber eines

anbaltifcfeen Kammer* unb |>ofratt)eS. 2)eS £)oflebenS mübe, folgte 20. inbefj

barauf feiner früheren Neigung aum gelehrten Seben unb begab fidj nac§ -ffiel,

too er roieber anfing, juriftifcrje ßollegia <ju galten. S)odb^ beranla^te it)n eine

fcrjroere ©rfranfung betjufö befferer Pflege nactj Dtternborf bei Hamburg ju

feinem bort befinblicb^en ©ol)ne überjufiebetn. 2)afelbft ift er nict)t lange barauf,

1731 im 71. $al)re feines ßebenS geftorben. — 30. mar ätoeimal ber^eiratljet,

3um erften 3Jlal mit einer ^octjter beS berühmten 3acob Sb^omaftuS, S)orotl)ea

©opl)ia, bon roetetjer er jtoei Äinber tjatte, jum aubern mal mit ©ufanne SDorotljea,

SToctjter beS ßetp'iger 3latf)S unb .g)anbelSl)errn g^ebrid) ßonrab.

©diriften: „Philosophia iuridica" (Ceip^ig 1701; bie ganje 5ßl)ilofop^ie in

Stabellenform); „(Einleitung jum ©taatSredjt"
;

„Ius publicum Imperii Romano-
Germanici" (ßeipjig 1706; ebenfattS in Stabettenform. «gmrte Urtt)eile über

biefe juriftifdje Sljätigfeit finben fidj bon Rulofer in feiner „Bibliotheca Juris

publici III, £f)., ©. 1167 unb bon ©trüb in Bibliotheca Juris, p. 634); „®er
oratoiifcfee |>ofmeifter" (ßeip^ig 1698 unb 1704); „S)er Srauerrebner" (ßeip^ig

1698 unb 1706); „Sie oratorifcfje ©dja^fammer" (ßeipaig 1700, I. Sbeil;
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1703 IL £fjeü); „Dratorifcrjer $ern ber getetjrteften engtifd)en 9£ebner" (ßeip^tg

1700); „©elefyrter £ird)enrebner ober Excerpta homiletica" (ßeipaig 1700);

,,(Smblematifd)e ©djatjfammer" (Seipaig 1702); „2lngeuet)me Duetten ju gelehrten

2)i8cutfen nad) Einleitung ber^iftorie, ^olitique, ^toralitö u. f. to. üD ei Juris

publici curieufen ©emütljern aum Vergnügen geöffnet, 1701
ff. (äöocrjenfdjrift);

„(Surieufe unb grünbtidje IJJloralite" (Seidig 1701); „Oratio solemnis, delineans

semisecularia gaudia etc." (933eif$enfel8). 2)aju tateinifdje 2)i8putationen au8

ben Sfa^ren 1685 bis 1709 (beren £itet Bei 3ebter, f. unten) unb Programme,

beren er über 200 gefd)rieben twt.

»gl. Seipäiger (gelegte 3eitungen be§ 3af)reS 1733, ©. 13. — (3ebler),

llniberfallerjfon L1V (1747), ©p. 267 ff.
— Söd)er, ©eleljrtenlerjfon, IV.

Xtyil, Seidig 1751, ©p. 1854. $. £fd) ädert.

SScibmann: P. ftrana SB., ßonbentual beS ©tifteS ©t. ©alten, ©tift8=

bibliottjefar
,

geboren am 21. SDecember 1774, f am 15. October 1843 in

©t. ©allen, ©eboten im Rieden (Sinfibetn, empfing SB. juerft in ber bortigen

iilofterfdjule, Ijernad) im 23enebictinerftift ©t. ©allen feine 33orbitbung unb trat

felbft in biefem Ätofter in ben Drben ein. 1798 empfing er bic ^rieftermeitje.

2Iber bicfeS 3a$x mar nun audj ber 2lnfang ber 2tuftöfung be§ ftöfterlidjen

33eftanbe8, unb toenn aud) ber gürftabt «ßanttatiul (f. 21. S>. 33. XL, 314)

1799 infolge beS ©iege8 be§ (£oalition3t)eereS nochmals nad) ©t. ©alten äurüct*

fehlte, fo mar nad) ber ameiten ©djtadjt M 3ürid) feines 33IeibenS nidjt meljr,

unb ba8 ©djictfat be8 eljrmürbigcn ©tifteS, beffen midjtigfte ©djäfee — 33iblio*

ttjef unb 2lrdjib — atlerbingS bor ben gierigen ©riffen ber Ijelbetifdjen 9Jtad)t=

tjaber unb ber hinter öiefen ftetjenben räuberifdjen granaofen nodj redjtaeitig

auf öfterreid)ifdjen SSoben, gana befonber8 burd) P. ^IbefonS bon 2trr. (f. 21. SD. 33.

I, 615), geborgen morben maren, äeigte fidj enbgüttig entfd)ieben, modjte e8

audj nod) bi8 1805 bauern, elje bie ©äcutarifation förmlidj auSgefprodjen mürbe.

SB. mar, gleidj einigen menigen anberen jüngeren ßonbentualen, ben Neuerungen

etjer augeneigt, beäroegen aud) nid)t öon ©t. ©alten meggegangen; immerhin

fat) er aud) mit 33etrübni| , mit meldjer abfdjeutidjen 9lol)(jett ber 1798 burd)

bie neue rjelbetifdje Regierung für ©t. ©allen al8 Sommiffär befteltte Äfifer*

meifter (Srladjer öon SSafet, ein fanatifdjer 3etoi > mit oen erreichbaren ©egen=

ftänben bttberftürmerifd) umging, unb nur äBeibtnann'8 unb be8 *Dcitbruber8

P. 2)ominif ©djtnib gürfpradje rettete bie fd)önen ©culpturen bon 1570 am fllofter-

tljore — bem Äarlitljore — bor 3etft5rung burd) ben banbalifdjen Patrioten.

20. mar bi8 1801 ^farröerroefer an ber aur fatljoltfdjen 5pfarrfird)e gemorbenen

©tiftSftrdje, mürbe bann aber in bie Pfarrei 33erg bei 9torfdjad) at8 ©eifttidjer

berfefet. £>ier blieb er bi8 1813. 2118 nad) bem llmftura ber 9JtebiationS=

berfaffung 1814 bie 9Jtögtid)feit einer 2Bieberl)erftettung ber flöfterlidjen

Korporation aufauteudjten fd)ien, Ijatte fid) 2ß. mit nod) einem anberen Gonben=

tualen nid)t für biefe Söieberbereinigung erftärt. S3on 1813 an lag bann

Söeibmann^ ganje 2t)ätigfeit auf bem gelbe miffenfdjaftlidjer Slrbeit. 2118

2lbjunct be8 bortrefflidien 23ibliott)efar8 ber ©tift8bibliot^ef , be8 P. Sofmnn

9lepomul ^auntinger (geboren 1756), unb baneben al8 ^rofeffor am fatf)olifd)en

©t^mnafium mirfte 20., unb er feilte nad) ^auntinger'8 am 18. S)eccmber 1823

eintvetenben £obe ebenjo feine Functionen unter bem neuen S3tbliotl)efar %. bon

2lrr. fort; er ^atte biefelben um fo met)r au übernehmen, al8 biefer fein S3or=

gefegter in feiner lebten SebenSjeit burdi ©djtaganfälle arbeitsunfähig mürbe.

2lm 12. Dctober 1833, in ben legten Sagen beS 3. bon 2lrj, mürbe SB. al8

beffen sJlad)fotger ernannt, mufete aber 1834 bi8 1836 oem burd) bie 2age8=

politif emporgehobenen 2öettgeifttid)en 2Mobi ^ucl)8 (f. 21. ®. 33. VIII, 161)

meinen, ber freilid) für biefe ilmt al8 @rfa^ gebotene ©teile gar nid}t au8=
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teilte, ©o fetjttc 2B. am 14. ©eötember 1836 in biefelbe äurücf. (üiifrig gab

fidj jetjt ber fleißige 9Jtann ben ifatatogifirungSarbeiten tjin; bafj et aber audj

3U ©röfjerem tauglich, feinen, Tratte ber greiljerr bom «Stein auSgefprodjen , als

er einmal bon 9tom aus auf 2B. als auf eine ^erfönlicrjfeit cjintoieS, bie rootjt

für bie Monumenta Germaniae auf ber SSaticana arbeiten fönnte. 2luf bie

„taufenbjärjrige ^fubelfeiex" rjatte 2£. eine „©:. ©attenS unfterblidjen ©eletjrten

beS «ERtttelalterS , toie auet) ben füätern ^ürftäbten unb Sibliottjefaren" getoib=

mete ,,©efcrjtcf)te ber 23ibliotb,ef t>on ©t. ©a((en feit ilirer ©rünbung um ba§

Safjr 830 big auf 1841" (©t. (Sauen, 1846) ausgearbeitet, beren (hfcfcinen

er freilieft, nidjt merjr erlebte. 5DaS 93uctj ift tect)t unübetficrjtticb, angelegt, aber

t)öc£)ft inljaltreicr) unb inftruetib , ein fcfjöneS geietjen berftänbnifjtiolter ^ietät.

2>er 2lnt)ang enthält mistige Beilagen , befonberS baS SSücfjerberjeicrjnifs ber

33ibliott)ef aus bem 9. ^atjrcjunbert unb baSjenige bon 1461, ebenfo eine lieber*

ftctjt ber 1712 nact) güridb, abgeführten Kriegsbeute, nebft 2lctenftücfen über bie

bamaligen Vorgänge. 5ttS ber fatljotifcrje SlbminiftrationSratt) eS 2ß. möglich

gemacht blatte , eine Steife nact) Italien ju unternehmen
,

fcrjrieb er fein attertei

fjübfcrje unb richtige Urttjeile über Stalten , befonberS $ircb,enftaat unb 9tom,

enttjaltenbeS 33udj: „9lnficrjten auf ber neueften Steife nacrj 9tom" (©t. ©allen,

1821). Slber auet) fonft füracr) fiel) ber im ^riöatteben fctjüdjterne 9Jtann als

©djriftftetter freier auS unb öerb/tjtte nid)t feine bon ber b,artnäcfig jjelotifcrjen

2lrt beS testen güi'ftabtS abtneictjenbe ©efinnung. $n biefer £)inficrjt ifi Oor=

äüglid) fein 1834 (©t. ©alten) erftfiieneneS 2Berf intereffant: „©efd^tdjte beS

ehemaligen (Stiftes unb ber ßanbfdjaft St. ©allen unter ben jtoeen legten $ürfi=

übten bon ©t. ©alten, befonberS tüätjrenb ber 3fa^re ber tjelöetifdjen Stebolution

bis j$ur 9luft)ebung bcS StifteS", eine im 2lnt)ang mit jacjlreidtjen Slctenftütfen,

SßriefauSjügen , ©jeurfen t>ermeb,rte ©efcrjictjte ber Satjre 1767 bis 1805, unter

Beifügung eines 2lbfcb,nittS XI über 216t ^anfraj bis 3U beffen Stöbe 1829.

20. berbtrgt feineStnegS feine ©rjmpattjie für ben mitben, gütigen, aber freilieb,

für bie fcrjttrieriger toerbenben 93ett)ältniffe beS geiftlictjen ©taatStuefenS nietjt ge=

nügenb auSreidjenben $ürftabt S3eba, an beffen ©teile 1796 baS ,£>aupt ber

bisherigen Ctoüofition unter ben 9flöncrjen, ber eifentjarte ^anfraj, trat. SBenn

aucrj 3B. ganj offen ftcrj 3U ber ferjon ertDäfmten 9lnficr)t befannte, bie er in

§ 100 — am ©crjluffe feiner SDarfteÜung, betitelt „©ebanfen übet bie Söieber»

tjerftellung beS ©tifteS ©t. ©alten" — auSföridjt, fo fudjte er boer) möglich
obfectit» bie SDinge barjuftellen; immerhin mirb eS beutlict), ba| er baS 2Iuf»

tjören ber alten flöfterlidjen Bereinigung als eine gefcrjictjtlictie ^lot^toenbigfeit

auffaßte. SB. ftarb , einer ber legten nocl) tebenben ^atreS , ber te^te ber ©e»

lehrten beS KlofterS, faft genau jetm ^a^re nai^ $. bon 2lrj.

»gl. bleuer Stefrolog ber ©eutfd)en, XXI. ^atirgang, 1843, £tjeil II,

©. 888—890. Getier öon Knonau.
Sctbmonn: 3 ob,. $eter 20., 1751-1819. 9lm gnbe beS üorigen

3ab,rb,unbert8 befd^äftigten fid) biete ©eburtSljelfer genau mit benfelben fragen,

bie auci) b,eute toieber bie ©elet)rten biefeS ^fac^eS bewegen — mit ber £$frage

nad) ben ^nbicationen beS Kaiferfcr)nitteS unb ber ©tjmpljrjfeotomie , mit ber

Erörterung über bie befte 35eb,anblung ber 9tact)geburtSperiobe , mit ber @nt»

fdfjeibung barüber, ob ber Söenbung fofort bie ßjtraction beS KinbeS folgen

muffe u. f. m. 3U oen Settern ber ©eburtSt)ülfe, bie in biefen 26,efen befonberS

arbeiteten unb eine 9teib,e trefflierjer Sluffä^e gefcrjrieben b,aben, gehört mit in

erfter 3teit)e 3fol). $eter 2B. 6r b,at baS grofje 5ßerbienft, ^u einer Qnt, wo
ber oberatibe 5wror in ber ©eburtSljülfe unter Dr. 53. Dfianber in ©öttingen

feine b,öcb,fte a3lütt)e erreichte, feine ©ctjüler auf bie Wotfjtoenbtgfeit beS genauen

©tubiumS ber natürlichen Vorgänge ber ©crjroangerfctiaft , ber ©eburt unb beS
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SBoctjenbetteS immer roicber mit 9lact)brucE rjingeroiefen 3U tjaben. St ^atte in

Söütafeurg ftubirt unb unter bem ^räfibium öon $arl $afpar ö. ©iebotb feine

^nauguralbiffettation: „Comparatio inter sectionem Caesaream et dissectionem

cartilaginis et ligamentorum pubis, in partu ob pelvis angustiam impossibili

suseipiendas" 1779 öettfjeibigt. $n biefem ©djriftcfjen , in toelcrjem er einen

Don $. $. ö. ©iebolb am 4. gebruar 1778 mit ©tücf ausgeführten galt öon

2>urdjfägung ber ©t)mpf)t)fe unb einen $aiferfcf)nitt befdjrieb/ mar er audj fdjon

31t bem 93orf<f)lag gefommen , bei öerengtem Seelen im fiebenten 9Jlonat ben
sJJtuttermunb nad) unb nad) au§3ubet)nen unb bic grudjt fjerborauaiefjen — er

mar alfo ber ^bee ber Einleitung ber fünftlidjen grütjgeburt fd)on fetjr narje.

Siefe mar feit 1756 in ©nglanb fdjon ausgeführt toorben, aber in üDeutfdjtaub

nidjt in Slufnaljme gefommen. 93eaügticr) ber 93etjanMung ber natürlichen ©e=

burten, ju benen SOS. audj bie 93edenenblagen rechnete, lefjrte er, baf$ bie Sjpulfton

ber Sßlacenta roie jene beS ÄinbeS als baS SEßerf ber Statur au betrauten fei

unb bafe bie attaufdjleunige .gjetauSfdjaffung ber ftadjgebutt nidjt in ben 916=

fidjten ber Statut liege — ein ©a^, öon bem man nur münfdjen fönnte, bafe

ifjn wentgfienS rjeutautage, nicf)t etroa bie ptaftifetjen Slerjtc — nein juerft unb

enblidj einmal alle Serjtet ber ©ebuttStjülfe als butcrjauS richtig anerfennen unb

befolgen mödjten! 2B. mar balb nadj 93eenbiguug feiner ©tubien all ^tofeffor

ber Stjirurgie unb ©eburtSljülfe in SJtaina angeftellt unb 3ugteidj S)irector ber

bortigen UniüerfitätS^ntbinbungSanftalt getoorben. lud) nadj 9Iufljebung ber

üniberfttät (1798) blieb er als Sirector jener Slnftalt fetner in sUiainj, aber

erft 1808 nadjbem er 20 ^aljre Ijinburd) bafetbft 93orlefungen gehalten/ publicirte

er feinen „(Jnttourf ber ©eburtiljülfe". ^naroifdjen war feine ©ctjrift: „In

quaestionem ab illustr. medica Tolosana praemio expositam : utrum foreipis

usus in arte obstetricia utilis sit an noxius", Magont. 1806, öon ber 9lfabemie

ju Souloufe mit bem greife gefrönt morben. 3n itjr fjatte er bie ^nbicationen

3u biefer Operation, itjre 9luSfür)rung genau befdjrieben unb namentlich, aud) ben

3frrtf)um roiberlegt, bafe fie mittelft beS 2)ruäeS burdj SJerfteinerung beS finb=

tidjen $opfeS töirfe. 6r ^atte fetner energifdj öor bem 9Jcifjbraud) biefeS

^nftrumenteS geroarnt. — 9lad) ber äßenbung füfjrte er bie ©jtraction beS 3?inbeS

nidjt immer fofott auS, fonbern toenn möglieg, überlief er nadjljer mit 9tedjt

bie ßjpuifton beS $inbe3 ben 9taturfräften. — (Sin lebenbeS Äinb perforirte 30.

nur bann, menn bie Butter ben ^aiferfdjnitt öertoeigerte, ober menn nur atoeifet*

fjafte 3eidjen beS linblidjen SebenS au ermitteln roaren. SB. trat atoar für bie

Ausübung ber (SebuttSIjülfe nur burdj 2Mnner auf, berlangte inbefj anbrerfeitS,

bafj bie angeljenben ©eburtSrjelferinnen nidjt butdt) mangelhafte |)ebammenbüdjer

unb ^atectjiSmen, fonbern aud) tfjeoretifclj ebenfo eingeljenb toie bie Sterbe unter=

listet toerben foltten. — 2lu|er feinen nicfjt ja^lreidtjen geburtSf)ülflidjen ©Stiften

t)at er amei fleinere Sluffä^e über Änocljennefrofe unb furj öor feinem Zote

nodj einen ^att öon SBetUjadjfung beS Uteru§ mit bem Die^, in toeldjem plö^lid)

ber Job ber gravida eintrat, publicirt («ütaina 1818). @r ftarb am 23. $uni 1819

in ^Dlaina.

(5. tf. S- b. ©iebolb, Sßerfud) einer (SJefctjicrjte b. ©eburtStj. II, 659-663.
— ^irfd), ^eröorragenbe Gerate VI. — 3- ©• Siüingä, Index Catalogue XVI

(1895), 351. fr ö. Söincfel.

Sctbmaim: mox. ©eorg SB. f. JHctd), W^ GraSm., 93b. XXVII, ©. 611.

Sciblier: ^o^anneS SB., geteerter 9lrat unb ©tabtpfmftcuS in ©prottau,

geboren 1540, f 1612, unterhielt einen auSgebeb^nten miffenfctjaftlic^en 93rief=

ttedjfel mit mehreren gelehrten 3«tgenoffen unb publicirte audt) felbftänbig u. a.

:

„De arte cbymica ejusque eultoribus" (93au^en 1610).

fleftner'3 meb. ©eletjrtentejicon, ©.911. <Pagel.
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Sctblicr: ^o^ann Joachim 3B. (2Seibener), luthetifcher Geologe,

t 1732. 20. toirfte alä SBertreter ber lut^erifch^firchliclien Kechtgläubigfeit fetner

3eit gegen ^ietiäinug unb anbre formen Don theologifchem ©ubjectimSmug.

©eboren würbe er am 11. Sluguft 1672 ju «ofiocf, roo fein Sßater, ben er früh

berlor, SBorfteher be§ 3fungfrauenflofier§ an ber iheujfirche mar. 3U föoftotf,

*Parchim unb 9}lagbebuig borgebilbet, be^og er, nachbem er fich auf Steifen ber=

fchiebcne llniberfttätäftäbte 2)eutfchlanb§ angefefjen t)atte, im 3. 1689 bie |)och=

jcfjufe feiner SBaterftabt, mofelbfi er brei Satire ^tiitofobtiie unb Geologie

ftubirte. 9iacti, Slbfolbirung feiner ©tubien brachte er bier 3fal)re auf bem ßanbe

als ßeljrer in britiater ©tellung au, ging 1696 nad) Koftocf jjurücf, mürbe fo=

gleich bort s]31agifter unb erlangte im % 1699 bie ©teile bei bierten SDiaconuS

an ber ©t. 5Rarienfirct)e. 1706 ertoarb er ficti bie äßürbe eine§ 2)octor§ ber

Stfyeotogie an ber «ofiocfer llniberfität, mürbe 1715 ^aftor an ber ^arienfircb.e

unb trat 1716 al§ orbenttictjer ^rofeffor an Qutftorb'ä ©teile in bie tljeologifcrje

ftacuttät bafetbft ein. 1721 mürbe er nach ihafemife'S 2Ibjug ©enior ber

ttjeologifctien fjfacuttät unb 1727 üDirector be3 geiftlictien 9Jtinifterium§. (Jr la8

1722 3)ogmatif nacti, $önig. 3^ 9^°* toav* ei" baneben «ector ber llniberfität.

SDer £ob ereilte iljn 1732 am 17. £)ctober, nachbem er fein Sehen auf 60 3at)re

unb 2 9Jtonate gebracht l;atte. 6r mar bertjeirattjet mit einer geborenen Sngelfen;

aul ber @t)e mit iljr überlebte iljn ein ©otin, |)einricti, ^otjann $eter 3B.,

beiber Kecrjte üDoctor unb Slbbocat. ©ein (£t)arafter mirb gefdjilbert al§ ber

eineä reb liefen , lieben§mürbigen 9Jtanne§, bem bie (Sähe ber SBerebtfamfeit in

I)ot)em $ftaafje eigen gemefen ; fein ©treit galt nur ben ©egnern ber tutt)erifd^en

Kedjtgtäubigfeit feiner 3eit.

©djriften: „Dissertatio de fato non fatuo" (KoftodE 1697); „Dissertatio

historica de Constautino Magno" (Koft. 1702); baju meitere bier SDiffertattonen

über Sonftantin (Kofi. 1703—1705), gleichzeitig bier 2)iffertationen über Julian
ebenbaf. 1702 unb 1703; „©djriftmäfjige Erläuterung, marum fo roenig bie

eifrig gefudjte un^eitige Union ättrifdjen ben Keformtrten unb ßutrjeranern , als

aueti, bie 2öieberfet)r jum sßapfttrjum möglich" (Koft. u. ßeipj. 1706); „Dispu-

tatio inauguralis ex Tit. 1 , 5 de divina Sancti Ministerii inter Cretenses

constitutione" (Koft. 1706); „Disputatio metaphysica imaginis descriptionem

. . . considerans" (Koft. 1707); „Christus resurgens victor" (Kofi. 1707);
„Hypallage explosa ex historia leprosi" (Koft. 1708); „Diss. Miraculum

murorum Hierichuntis cadentium" (Koft. 1708); „Christus ex Bibliis homousios

et eiusdem cum patre essentiaa" (Kofi. 1708); „Intellectus regenitorum"

u. f. m. (1708); „Sacramentum altaris ipsis regenitis frequenter iterandum,

quia datur in remissionem peccatorum" (Koft. 1710); „Abusus per symbolicos

libros aecusati" (Koft. 1711); „Diss. Jus naturae omnibus congenitum" etc.

(Koft. 1711); „Formae sacrae coenae" etc. (Koft. 1713); „Diss. De natura

hominis" (Koft. 1714); „(Gepflogene Gorrefponbenj mit £)errn ßeontiarb ßbrift.

©türm b. t). W>mbmai}l" (Koft. 1714); „Fides et authentia librorum N. T."

(Koft. 1715); „Delineatio curiae papalis" etc. (Koft. 1717); „Designatio

dogmatum divinorum" etc. (Koft. 1718); „Primulae veris anni jubilaei Roseti

Rostochiensis" (Koft. 1719); „Numen Spinozaein refutationem erroris atheistici"

(Koft. 1719); „Diss., an absolutio peccatorum exclusiva competat ministris

ecclesiae" (Koft. 1719); „Collegium theologicum . . . praeeipua fidei Lutheranae

. . . capita asserens et examinans" (9toft. 1719); „Quod Dei gratia ad oranes

oinnino homines . . . referenda sit" (tRoft. 1729); „Schediasma de Scientia

falso sie nominata" (9toft. 1722); „Bona verba ad Dn. Thoniasium" (Koft.

1724); „Modesta vindicatio articulorum fidei adversus Irenicos recentiores"

(«oft. 1722); „De articulis fidei", bier S)iff. barüber unb ähnliche (Koft. 1722
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6tS 1724); „Tractatus, quod illi, qui Formulae Concordiae subscripserunt et

subscribent, eo quidem ipso famam non decoxerint" (üloft. 1723); „2üof)l=

gemeinte (SemiffenSrüge an |jerrn (Stjviftian üttjomafium" (jKoft. 1726); baju

nodj öiele anbete Disputationen, ©treitfdjriften, Programme, ßeidjenreben, beten

S£itel meift bei QtbUx (f. unten).

33gl. Sotj. (Seorg Söatd) , DtetigionSftreitigfeiten aufjer bei* lutt). Äirctje

III, 191. — (Bebtet,) Uniüerfallejicon 35b. 54 (1747), 6p. 276—282, too=

felBft bie ältere ßtttetatut übet SBeibnet beraeidjnet ift. — ^ödjet, ®elef)tten*

Sejifon IV, 1855 f.
— 3ot). SSernlj. Äre$, ®te gtofiocffd&en Geologen feit

1523. ftoftoä" 1817, ©. 45 f. $. £f d) a cf ert.

SBäffeilbadj : Srafft b. 20. , ermätjlter, aber nidjt beftätigtet proteftan*

tifdjer 3tbt bei ©tiftS £>erSfelb, entftammt einer fjeffifdjen 23eamtenfamilie, meldje

in 9tieber*2lula begütert mar. ©ein 33ater, ^ofyann ö. SB., mar tjerSfelbifdjer

Slmtmann ju .Jpattenbad) unb befafj aud) ein ^au8 in «gjerSfelb. lieber Graffiti

©eburtSjafjr unb =ort ift nidjtS feftjufteüen. 2luS fpäteren Angaben, bie er felbft

über bie 3 eit, meldje er int ©tift |)erSfelb gemefen fei , gemadjt tmt, läfjt fid)

fdjliefjen, bafj er um bie Glitte ber 40er ^atjre beS 16. ^atjrf). in baS ©tift -gjerSfelb

als ©apitelStjerr eintrat. 1560 mar er fdjon ^ropft öon ©öttingen; am 14. 5)cat

1571 mirD er $um Sekanten beS ©tiftS «g>cr§felb ernannt unb erhält bom 2lbt

Subroig aufjer ber Sßropftei (Höflingen unb ber 2)ecrjanei nod) bie ^ropftei unb

baS Softer (Sreuaberg unb ben £>etSfelbet Slnttjeil öon $tauenfee äum 9tiefe=

brauet) jugemielen. (Sine nidjt unmidjtige Stoße nid)t allein in ber ©ejctjidjte

ber Slbtei |>erSfelb, fonbern aud) in ber ©efdjtdjte ber 9teformation be^m. ©egen=

reformation in 3)eutfd)lanb überhaupt fpielte et baburd), bafj öon proteftantifdjer

©eite , unb jmar öon bem ßanbgrafen öon Reffen , ber nad) altem <g>erfommen

eine ©djutrt)ertlid)t
,

eit über baS ©tift ^etifelb ausübte, bet SBetfudj gemacht

mutbe, tljn, obmol er ein unameifeltjafter ^roteftant mar, aum Slbte beS ©tifteS

.gjerSfelb au machen, b. t). bem ^roteftanten bie bodj nod) immer für erforberlidj

gehaltene 23eftätigung feiner $ird)enmürbe burdj ben $apft ju öerfdjaffen. SDer

SBerfud) ift gefdjeitert, aber in feinem Verlaufe bodj intereffant genug, um it)n

menigftenS in ben .gmuptaügen au berfolgen. f^ür bie Ijeffifdje £anbeSgefd)tdjte

ertjeblid) ift ber Vorgang bor allem baburdj, bafj er eine midjtige *pf)afe in bem
©ntroicflungSprocefj batftcllt , in meld)em bie urfprünglid) öollfommen felbft=

ftänbige reidjSunmittelbare ftürftabtei ^etSfelb burdj baS UebergangSftabium

einer fidj immer meiter entfaltenben 6tbfd)u|geteditigteit ^inbutd? fdjlie^lidj öott=

lommen in 33efib unb Sigenttmm bei Kaufes ^>effen=^affel überging, gür ben

Äampf jrotfd^en 5]ßroteftanti§mu§ unb J?atl)olia§mu§ überhaupt aber finb bie

fraglichen Vorgänge iufofern öon SBebeutung, als fie einen, menn aud) junädift

gefdjeiterten Sßerfud) be§ ijeffemlaffelfcrjen |>aufe§ barftettten, bem ber übermiegem»

ben ^Uteltjr^eit fetner 33eöölterung nad) butdjauS ptotcftantifd) gefinnten ©tiftS»

gebiete audj ju einem ptoteftantifdien Dbettjaupte au öer^elfen. @S ift alfo,

menn man kleines mit ©rofjem Dergleichen batf, ein bem Unternehmen be§

Kölner 6rabifd)of§ ©ebb^atbt £tud)fefj öermanbter 5öetfuc§, ber ebenfo mie jener

an benfelben Elementen be§ 2öibetftanbeS bet altfitdt)lic^en Steife, bie fid) ata

mädjtiger ermiefen, als bie unter fictj nid)t einigen ^roteftanten, gefc^eitert ift.

eingeleitet mürbe baS Unternehmen baburcj, ba^ bei aunefjmenbem 9llter

beS aud) fränfelnben 2lbte§ Submig öon |)erSfelb, ber fid) äufjerlid) nod) aunt

Äatt)otici§muS befannte, auf SSeranlaffung be§ Sanbgrafen als ©d)u^t)errn ber

Slbtei ber ®ed)ant beS ©tiftS ©rafft ü. SB. am 13. Februar 1588 aum 6oab»

jutor unb fünftigen ©ucceffor bei 9lbtS ernannt mürbe. £rot$ feines beftimmen=

ben (SinfluffeS auf bie Slbtei ^erSfetb tmtte ber Sanbgraf 2Bilt)elm IV. biefen

immerhin gemagten ©djritt bod) nidjt oljne jeben 233iberftanb öon Seiten beS
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fonft gan,} ben iljm abhängigen unb aud) bcm ^roteftantiSmuä burdjaug

freunblid) gefinnten SlbteS ßubraig burcrjfetjen fönnen, üielmefjr tjatte biefet ge=

midjtigc Siebenten gettenb gemacht unb bor allem barauf tjingcroiefen , bafj für

einen 9tad)folger , an beffen proteftantifdjer ©eftnnung fein gtoeifel obroalten

fönne, bie päpfilid)e Sßcftätigung , roelcfje für bie bisherigen Siebte bod) nod)

immer erreicht toorben fei, nidjt burdjaufetjen fein toerbe. ©rft burd) eine ätoei=

malige ©efanbtfdjaft tourbe ber Söiberftanb be3 2lbte§ gebrochen unb 2B. in ber

£f)at jum ©oabjutor ernannt.

2)ic Sage im ©tift mar in ber £r)at eine aufjerorbentlidje : ber bisherige

2lbt mar äufserlid) nodj ßatljctif, tnnerlidj aber ber neuen Setjre fetjr zugeneigt,

baS gan^e, üon äöilrjelm IV. mieber auf fünf ©tiftStjerrn gebrachte Kapitel mit

einer SluSnafjme au3 sjSroteftanten beftefjenb, unb nun aud) ein ^roteftant jum
©oabjutor ernannt. ©§ lag auf ber <£janb , bafj Äaifer unb $apft bei bem
bamalS mieber lebhafter entbrannten ©treit über bie geifilidjen (Büter biefeS 33or*

gerjen nietet ofjne toeitereä f)inneb,men mürben. $\Dax t>atte bie ©urie, um ba§

©tift menigfien§ äufjerlid) beim $atb,oIici§mu§ feftjub.alten unb eine nod) engere

S3erbinbung mit ben proteftantifcfjen ßanbgrafen bon Reffen ^u üertjinbern, bie

bisherigen, unter bem übermiegenben ©influffe ber teueren gemäljtten, bem 5ßro»

teftantiSmuS freunblid) gefinnten, aber bod) äufjerlid) am ÄattjoticiSmuS fefttjalten»

ben Siebte beftätigt. SDie fixü^t mar, ob fte biefelbe sJtad)giebigfeit aud) gegen*

über einem erklärten s}>roteftanten jetgen mürbe. Unb ba trat bann aläbalb

äu Jage, bafj 2lbt Submig listig gefefjen fjatte, aU er biefe 3frage ttemeinte.

©djon bie faiferlidje Sßeftätigung ber Ernennung ©rafft'S jum ©oabjutor, bie

ju eimirEen ßanbgraf unb 2lbt einen eigenen ©efanbten, ben £>er§felber ©dfjult*

fjeifj 2öinter, an ben faiferlicfjen $o"\ nadj ^rag entfanbten, mar troij aller

33emüb,ungen unb ©elbaufmenbungen nid)t ^u erreichen. $m ©egentljeil trat

bie ©efatjr in immer greifbarere 9cäf)e , bafj beim Slbteben be§ 9lbt8 Submig,

um bie Slbtei beim ÄatfjoliciämuS feftjuljaltcn, eine ^ncorporirung berfelben in

baS ©tift ftutba, toeldje fdjon frütjer einmal öerfuctjt toorben mar, inS SSerf

gefegt werben mürbe. SDer Sanbgraf traf, al§ 2lbt Submig ernftlid) erfranfte,

energifdje ©egenmafjregeln unb feijte e8 in ber £f)at burd) , bafj nadj bem am
6. ©eptember 1588 erfolgten £obe be§ SlbteS baä ©apitel ben bisherigen

SDed)anten ©rafft o, SB. jum «Rad&folger ertoät)tte (9. ©eüt. 1588).
^Jlunmetjr galt e§ ben fcrjmierigen Söerfud) ju maerjen , bie päpftlictje S3e=

ftätigung für ben ©eroätjlten ju erreichen. 3)enn auf biefe ju üer^icijten, mürbe
ber Sanbgraf bei ber bamaligen ßage ber politifdjen Sßcrfjältniffe in S)cutfcf)lanb

nidjt gemagt rjaben. ^n ber üTljat mürben nun bie mannicrjfad)ften biplomati*

fefpen 33ertjanblungen mit 9tom angefnüpft, mobei aui^ anfeb.nlicrje ©elbjaljlungen

nidjt gefpart mürben, ob.ne meldje, mie ber ßanbgraf fiel) auSbrüdEte, in 9iom
nictjtö au erreichen fei. £)a§ ©apitel richtete bag übliccje ^romotorialfcfjrciben

an einen ber ©arbinäte, matjrfdjeinlid) ^Jlabrucci, in metdjem e8 neben ben

aubern erforberlidjen Angaben aud) furj be§ ©emäljlten fatfjolifd&en ©lauben
bejeugte. 2113 eine birecte llnroafjrtjeit mirb man i>ai infofern nid)t bejeidjnen

fönnen, al8 bie ^roteftanten bamalS fid) nod) energifd) bagegen bermatjrten,

ba^ nur bie 9lnl)änger ber alten i?ird)e al§ fattjolifd) be^eidjnet mürben; aber

unjumfelrjaft ift e§ bod), ba§ baä ganje ©d)iiftftüd eine gemiffe 2)oppeljüngig=

feit unb 3tt)eibeutigfeit atljniete. Slufjerbem foHte aber aud) eine perfönlidje

©inmirfung auf bie ma^gebenben ©teilen in 9tom öerfudjt merben. 3ur gg e r=

mittlung f)iefür mär)lte ber eimäfjlte Slbt einen tf)m empfohlenen main3ifd)en

üiatt), ber fid) eben bamali in 9lom auffielt, Martin ©etge. S)er ßanbgraf
mar bamit nidjt red)t cinöerftanbrn, fonbern tjätte e§ lieber gefefjen, menn ein

eigener ©efanbter gefcfiidt toorben märe. 3n ber %l]at geigte ei fid) nad) furaer
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^eit, bafj ber mainjtfdje föatl) trotj ber feljr ertjebtidjen ©elbmittel, bie iljm für

bie Üajen ber päpftlicljen Äanatei unb audj 3U birecten öeftedjungijtoeden an=

gemiefen mürben, bodj feinen redeten Cürfolg mit feinen 93emüljungen Ijatte unb

mit ben SBerljanblungen nidjt xedtjt boranfam. 68 mürbe iljm nidt)t bitect eine

abfdjlägige Antwort ettfjeitt, fonbern man sog bie ©adje in 9tom abfid)tlidj in

bie £änge. ©eljr ätoeif ett^aft aber ift e§ bod), ob bie öon bem Sanbgrafen ge=

roünfdjte eigene ®efanbtfd)aft einen befferen (Srfolg gehabt fjaben mürbe. 9Jlo=

nate öeigingen , et)e bie erfte , bom Sanbgrafen mit ungebutbiger Spannung

ermartete 9tad)ridjt bon bem 23ebollmäd)tigten einging. 3)ie für bie päpftlidje

SBeftätigung feftgefe^te breimonatlidje grift mar fdjon berftridjen, aU ber 3Serid)t

©elge'ä enblidj einging. £>er ßarbinal IJJcabrucci trat nod) nidjt gleidj mit feiner

roaljren Slnfidjt ljerüor, nad) ber bie 33eftätigung megen ber proteftantifdjen Ueber=

<jeugung be£ ©emäljtten berfagt merben muffe, fonbern er mad)te aunädjft formale

Siebenten gegen bie bom dapitel überfanbten geugniffe gettenb. ©djliefjlidj aber

fam e8 fo meit, bafj ber Unterljänbler Martin ©etge in 9tom berbädjtig tourbe,

einen falfdjen gib für ben 2lbt geleiftet ju Ijaben, unb flüchten mufjte. 3u9ie^
erfuhr man, bafj bie römifdjen Sarbinäte au§ 2)eutfd)lanb bie genaueften 9ladj=

rict)ten über ©efinnung unb Ueber^eugung be§ ($emät)lten Ratten. S)amit mar

bie Hoffnung auf einen günftigen 2tu§gang ber ©adje auf ein fetjr geringes

s
)Jiaf$ jurüdgefüfjrt. 2)er ßanbgraf madjte bann bod) nod) einen Sßcrfudj, burdj

Vermittlung be8 ©rofjtjeraogä bon StoScana auf ben päpftlidjen £of einjumirlen,

an ben er einen eigenen ©efanbten, Dr. StmanbuS 9tubenfd)eibt, fdjidte. Neffen

erfte Slubtena beim $apft berlief aiemlid) günftig, fo bafj ber Sanbgraf nod)

einmal einen günftigen 2lu3gang ju erhoffen begann. Mein balb barauf jeigte

fid), bafj aud) biefer le^te Sßcrfuct) gefdjeitert mar. ®ie Sarbinäte feilten

9hibenfd)eibt mit, bafj bk ©ad)e an ben päpftlidjen ftuntiuä in Äöln jur 6r=

lebigung überroiefen fei.

lieber biefen ©erljanbtungen , meldje gän^lid) refultatloS berlaufen maren,

roaren meljr al§ lx/a 3af)re bergangen. 2)ie ©adje brängte aur Sntfdjeibung,

unb e§ mar faum nod) jmeifelljaft , mie fie fallen mürbe. 3m 3uti 1590 er=

Ijielt ütubenfdjeibt trotj eineä nochmaligen 33ermittlung§berfud)e3 beä ©rofjtjeraogS

bon £o§cana, eine enbgültige, entfdjieben abfdjlägige Slntmort in 9iom. 3)a

aber balb barauf $apft ©ijtuS V. ftarb unb bann mehrmals ein fdjneller ^er«

fonenmedjfet auf bem päpftlidjen ©tul)le erfolgte, fo jog fid) bie enbgültige

6ntfd)eibung ber ©ad)e nod) lange l)in, unb ber nid)t beftätigte 3lbt blieb nod)

3toei ^aljte im Sefi^e feiner SBflrbe. @rft ber am 20. Januar 1592 gemähte

tt)atfräftige Sßapft 6lemen§ VIII. na^m bie ©adje mieber energifd) in 2ln=

griff, inbem er bem päpftlidjen ftuntiu§ in Äöln DctaüiuS ben 23efet)t ertt)eilte,

bag .gjeröfelber Sapitel ^ur 3öal)l eine§ neuen %hte'i an ©teile be§ nid)t 6e»

ftätigten Srafft ö. SB. aufäufotbern. ©oltte biefe 2Bal)l innerhalb 6 9Jlonaten

nid)t erfolgen, fo merbe er, ber Sßapft, einen neuen 2lbt ernennen.

3)er Sanbgraf unb baS ^)er8felber Sapitel ftanben nun alfo bor ber grage,

ob fie bie 2Baf)t Srafft'ä gegenüber ber päpftlidjen 6ntfd)eibung aufredft er»

rjalten foüten. S)a man e§ in biefem ftalte nid)t allein mit bem ^apfte, fon-

bern aud) mit bem Äaifer, ber ba8 ©tift einem feiner ©öl)ne ju übertragen

münfdjte, ju tl»un getjabt l)ätte, fo mar ber Sanbgraf bod) menig geneigt, e§

auf ba§ 5leu|erfte anEommen ^u laffen. @r oerfud)te nod) einmal, burd) 33er=

^anbtungen mit bem päpftlidjen 9tuntiu8 jum 3iele hü Eommen; mitten in

biefen S3erf)anblungen unb ben mit feineu Ütätl)cn über baä meitere Sertjalten

in ber ©adje gepflogenen SBerattjungen ift ßanbgraf 2ötU)elm IV. bon Reffen

geftorben. ©ein 9ladjiotger ^Jtori^ aber mar nod) roeniger geneigt, e8 ju gc-

mattfamen ©d)ritten fommen ju laffen, fonbern befd)to§, fid) ber päpftlidtjen
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©ntfcfjeibung ju fügen unb feinen ©crjütjling falten 3U laffen, boctj befianb et

barauf, bafe toenigftenS formell bie Siactjgiebigfeit nicrjt eine unbebingte fei. 35er

Abt foltte jtoar auf feine Söürbe reftgniren , bamit man ju einer Steutoaljl

fdjreiten fönne , aber Weber in bem neuen Söaljlinftrument, noct) in ber 9te=

ftgnation follte bie 9lid)tbeftätigung ber SBatjl als ©runb ber ^Reuroarjl an=

gegeben
, fonbern bie ©actje fo bargefiettt werben , als toerjicfjte ber Abt wegen

feines tjoljen Alters unb Wegen ihänfticrjfeit auf feine Söürbe. gür ben Unter«

ijalt beS 9teftgnirenben follte in angemeffener Söeife, unb ^war aunädjft burdj

UeberWeifung ber ^topftet ©reujberg, geforgt Werben; aufjerbem fottte er na=

türlict) ©apitelSrjerr bon .fperSfelb bleiben. Stuf biefen ©runblagen tarn am
26. Dctober 1592 ber 9tefignationSüertrag jWifctjen bem ßanbgrafen unb ©rafft

b. So. ju ©tanbe, worauf bann bie Söafjt beS neuen AbteS, beS einzigen nodj

fattwlifcf) gebliebenen lülitgliebeS beS SapitetS 3{oad£)im 9toeK erfolgte, beffen

SBeftätigung butcrj ben ^>apft oljne ©ctjwierigfeit bor fiä) ging. 2)af} ber

neue fatfjolifctje Abt ber Ausbreitung unb ©rl)attung beS ^sroteftantiSmuS in

feinem ©tiftSgebiete leine ©cf)Wierigfeiten entgegenftelten tonnte, felbft Wenn er

baju geneigt geWefen märe, bafür forgte ber überwiegenbe ©influfj bei tjeffifdjen

ßanbgrafen, bem 'ficrj ber neue Abt ebenfo Wenig 3U ent<jiet)en berfudjte wie

fein Vorgänger. SJtaterieE blieb banacf) AlleS beim Alten , aber formell tjatte

ber ßanbgraf bod) nachgeben muffen. Sei ber bamaligen ßage ber SJertjättniffe

unb ber Abneigung ber bornetjmften proteftantifctjen dürften bor einer gemalt=

famen @ntfct)eibung Tratte bie 2Bal)l beS ^ßtoteftanten ©rafft b. SOS., nadjbem fte

bie päpftlictje 23eftätigung nictjt erhalten fjatte, bodj nidjt aufrecht erhalten Wer=

ben fönnen. ©rafft tjat bann nodj brei Sfa^re als Sßropft bon ©reujberg ge=

lebt: am 13. September 1595 ift er ^u 9totljenburg an ber $ulba geftorben.

Sögt, ©eorg Söinter, SDie Söafjt beS Sßroteftanten trofft bon Söeiffenbad)

jum Abt bon |>erSfelb (1588). .g>tftorifcr)eS Safcrjenbud) , begrünbet bon

f$fr. b. ütaumer, IjSg. bon SB. 'JJJtaurenbredjer. (Seifte golge, Neunter ;3fat)r=

gang. ©. 115—162. Wact) Acten beS «ülarburger ArctjibS.

©eorg Söinter.

Söctgel: ©f)riftian ©Ijrenfrteb b. So., geboren am 2. «Ulat 1748 au

©tralfuub, f am 8. Auguft 1831 ju ©reifSWalb. Dr. med., fdjwebifcrjer

Ardjiater feit 1795. ^rofeffor ber 33otanif unb ©Ijemie an ber Uniberfität

©reifSmalb feit 1775. ©eabelt 1806.

S3on feinen ©djriften feien ermähnt : „Observationes chemicae etmineralogicae"

II Partes (Gottingiae 1771 et Gryphiae 1773); „Stom 9lufcen ber ©Hernie"

(1774); „Xer ©influfj cr}emifd)er Äenntniffe in ber Deconomie" (1773); „@runb=

ri^ ber reinen unb angetoanbtcn ©Hernie" (2 33be. 1777); „De calore animale"

(1778); „Beiträge jur ©efdgic^te ber ßuftarten" (als 5lacr}trag jur Ueberfetmng

ber ©dtjtiften bon Saboifter, 1784); „Anleitung jjur attgemeinen ©d^eibefunft"

(1788—94); „^Jcagasin für gteunbe ber Statut Se$re" (SSerlin 1794—97);
,,93erfuct) einer ©efctjidjte be§ 33lafetot)t8 unb feiner Amoenbung" (©reite'S 33ei=

träge IV, 1790, V, 1791); Auffäfce im ©tralfunber gjlagajin, qjommerfct).

5Ragajin, Journal ber ©tftnbungen.

^oggenbotff'S 33iogr.=ßitt. |)anbtoörterbud}. — Teufel, ©. gel. 2. —
Steuer Slefrolog b. ©. IX, 699. $arl Dppen^eimer.

SÖCtgd: ©^riftoblj So., Äubferftec^er unb Äunftljänbler, geboren 1654

iju JJcebni^ in 23öt)tnen, lernte juerft als ©olbfc^mieb, fam bann ju feinem

SJetter ©rljart Sißeigel, einem berühmten ^nftrumentenmacrjer in Sena in bie

Serjre unb ging 1673 nadj Augsburg, um erft bei AnbreaS Söolfgang unb bann
bei SJtattljäuS ^üfel bie Äubferfiedjerfunft 3U erlernen. 53on ba auS ging er

1683 nact) Söten unb im barauffolgenben ^aljre, als bie ©tabt bon ben Surfen
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Belagert mutbe, nad) ^ranffutt a. 9fl., roo er bis 1688 blieb, um bann roieber

nad) Söien jurüc!jufec)ren. 1691 tiefe er fid) in 9lugsbutg nieber , aber aud)

f)iet tjatrte er nictjt aus, Jonbern narjm 1698 feinen SOBolmfitj in Nürnberg, too

er am 5. ^ebruar 1725 ftarb. 2>er ffinftterifdje Sßertt) feiner arbeiten, bie

meift 2et)t= unb @rbauung§^roecfen bienten, ift gering, feine eigentliche Sßebcutung

liegt auf bem ©ebiete beS ßunftüerlagS unb beS -JhtnfitjanbelS. S)ie öon irjm

rjerrüljreuben ober bei if)m erfd)ienenen 6in<5el6lätter finb meift Silbniffe t)etöor=

ragenber 3 e^9enoffen - Slufeerbem gab er größere Jhtöfettoetfe IjerauS. (£ine

33ibel ftattete er mit 261, eine anbere mit 840 Tupfern au§, feiner berfab, er

©ebetbüdjer mit 3lbbilbungen unb fdjuf ^flufitationen jur 2öeltgefd)idjte. 2>er

Sitel eineS 1697 mit 49 Tupfern auSgeftatteten SBetfeS lautet: „ ©ebädjtnifc

tjülffüdje Silberluft ber merftoürbtgen 3Beltgefct)id)te aller Seiten, öon @rfd)affung

bei* Söelt bis auf gegentoärtige 3eit, fo bafe foletje nad) ber 3;at)ired)nung letd)t

ju behalten". (Sin anbereS in ben Sauren 1701—1725 etfdjieneneS 2Berf umfafet

benfroütbige JhiegS* unb 3rriebenSereigniffe beS 18. 3at)tc)unbetiS. Unter feinen

fartograplnfcrjen SBerfen ragen J)eröor ein „$iftorifdjer 3euung8=9ltlaS" mit 25

unb eine „Descriptio orbis antiqui" mit 44 harten, 2lud) 2ßappen=, £rad)ten=

unb ©d)reibmufterbüd)er etfd)ienen in feinem Vertage, unb öon Söidjtigfeit finb

bie bei itjm etfd)ienenen 83ilbntfemerf e , öon benen eines 212 SSilbniffe öon

$ünftlern unb |)anbtoerfern öereinigt, roät)tenb baS anbete unter bem Flamen

„Nürnberger 9Jtalerafabemie" öon Martin ©djuftei gezeichnete unb öon Sotjann

«Sendet in ©djroatäfunftmanier geftodjene 55ilbniffe Nürnberger Äünftler enttjält.

3. ®. ©oppelmarjr, £>i[torifd)e Nadiricfjten ic. 1730 unb Nagler, Neues

allgemeines $ünftler= ßerjcon XXI (1851). «ftäe.

äöetgcl: (Srljarb 2B.
,

geboten 1625 in ber ©tabt SBeiben an ber Wab
(baS ©ebuttsbatum ift nid)t befannt; in bem üEauftegifter ber ©tabt finbet fid)

nur bie N0H3: (SrtjaituS, '^Jlic^el SOßeigelS unb 2lnna feiner erjelict) Hausfrauen

ift getauft morben 16. 5December a. d. 1625. ©ebatter ßrtjartuS Sang), ©eine

Altern öerliefeen 1628 um itjrer Religion mitten itjr Saterlanb unb liefen fiel)

in Söunfiebel nieber, baS bamatS branbenbutgifd) mar. £)ier befudjte ber junge

ßrfjarb 3unäd)ft bie ©tabtfdjule
,

föäter baS ©rjmnafium"; aud) liefe itjm fein

SSater priöatim Unterrid)t, öornet)mlid) im Nedjnen, ettljeiten, benn man tjatte

bamalS auf bem ©tjmnafium oft nid)t ©elegentjeit baS GsinmaleinS ju

letnen. Nebenbei toibmete er fiel) nod) mufifalifctjen ©tubien. 1636 ftarb

SBeiget'S SSater oljne Vermögen ju tjinterlaffen. ©0 tourbe ber elfiät)rige

jfrtabe bereits barauf angeroiefen einen grofeen Stjeil feines SebenSunter=

tjalteS fidj felbft äu ermerben. @r ttjat bieS, inbem er bie Äinber ber an=

gefetjenen goniilien im Ned)nen unb ©djteiben unterrichtete, fomie gegen 33e=

ja^lung für anbete Stiefe fd)tieb unb coöirte. S)urcr) berartige 33efct)äftigungen

gelang eS it)m nicl)t nur fiel) attmät)li(f) öollftänbig felbft ju untetljalten, fonbetn

er öetmocrjte fogar noer) fo öiet ©elb ju erfparen, bafe er 1644 nacl) -gmtle get)en

tonnte, um baS bortige ©rjmnafium jur SßoHenbung feiner öorbeteitenben

©tubien füt bie ^ocljfctjute ju befuct)cn. 2fn «g>atte fam er in nähere S3erütjrung

mit 33artt)olomaeuS ©ctjimöfer, „meld)er ein berühmter SlftronomuS mar", fid)

aber beS einträglidjeren ©efdjäfteS megen öornet)mlicl) mit Slftrologie befafete;

biefer geftattete 2B. nictjt nur bie 33enu^ung feiner Sucher, ^nftrumente unb

Sanbfarten, fonbetn untetmieS iljn aud) in ber $Ratf)ematif ; er übertrug il)m

ferner baS 3lbfd)reiben ber aftrologifd)en „^nbicia". 1645 begab 2B. fid) 3U

einem lurjen 5erienaufenb,alt nad) SBunfiebel; Ijier fötbette it)n ber SlrdjibialonuS

Sot)anneS gltobe in ber 9flau)ematil unb 3lfttologie fomeit , bafe itjm ©djimöfei

nadj feinet Nüdfetjt nad) ^atte baS ganäe afttologifd)e ©efd)äft mitfammt bem

Mflem. beutfdje «Biograiafiie. XLI. 30
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Äalenbermadjen übertrug. 2)aburcl) aber rourbe 305. in weiteren Greifen befannt,

fobafj itjn, ber eine llniüerfität nod) nicfjt belogen t)atte, bereits ©tubenten au3

Seip^ig aufjufudjen pflegten , um fictj Don itjm in ber 9ftattjematif unterweifen

äu taffen. SDurdj tiefe Setjrt^ätigfeit öerfdjaffte er ftdj aümätu'icr) bie Glitte!,

felbft bie Untöerfttät Seipjig bejierjen ju fönnen, um t)ier 9Jktf)ematif ju ftu=

biren- £>a§ wirb freitiä) nafy bem, roa§ mir öon bem bamatigen ©tanbe biejer

äöiffenfdjaft in ©eutfdjtanb roiffen , bürfttg genug geroefen fein. Eigentliche

5Jlat^emati£ fjörte er roatjrfdjeinttd) gar nidjt; benn a(8 Seibnit; in ßeipjig

ftubirte, rourbe nur Suflib öorgetragen, ben 2B. fidjerlid) bereits öerflanb unb

jebenfaltS ebenfo gut let)ren fonnte, toie einer feiner beutfdjen 3 eitgenoffen.

Söerttjöott rourbe in Seipjig für tt)n befonber§ feine 23efanntfd)aft mit bem ba=

maligen ßommanbanten ber ^eftung ^teifjenburg, bem Dbriften Sitel, ber itjm

ben freien (Sebraud) feiner foftbaren 3>n[trumente unb feiner reic^tjattigen SBiblio*

ttjef geftattete. 1650 promoöitte 28. jum 9Jtagifter ber ^tjitofopfjie unb begann

alSbalb SSorlefungen ju tjalten; rafd) öerbreitete fidj öon biefer 3 eit an fein

9tur)m, forool burdj bie grofje 3 a^ ° er 3u|örer, bie er ju feffeln roufjte,

roie burdj jjatjtreidje ©djriften, bie er öeröffentlidjte. ©o fam ei, bafj, ali im

$. 1652 ber ^rofeffor ber ^Jlattjematif ju Sena £)einrid) |)ofmann geftorben

toar, £>erjog äöifljetm öon ©ad)fen=2öeimar im fotgenben 3fat)re 28. ati beffen

9lad)fotger nact) $ena berief. Ungeroöfmlid) ^afjlreid^ rourbe alibalb bie 3u=

tjörerfdjaft bei erft 28iä{jrigen ^rofeffori; öon atten «Seiten famen junge ^Jlänner

tjerbei um bei itjm «$u tjören, unter itjnen ^ufenborf unb ßetbnij. S3om |?eräog,

ben er privatissime in ber 2l[tronomie unterrichtete , ertjiett er ben ütitel einei

|)ofiuatf)ematicu£, unb öon beffen ©ot)n, £)er<jog SSerntjarb, rourbe er jum £>ber=

baubnector ernannt. 3Biebert)ott betteibetc 28. bie tjüdjften SUerroaltungi» unb

6t)renftetten an ber Uniöerfität ; ba§ ^Rectorat rourbe itjm brei 9ttal übertragen.

1688 rourbe er jum ^aiferlidjcn unb ^fai^Suljbacfjfcrjen Katt) ernannt. (Sr

toar öertjeiratljet mit ©tifabettj S3arjer, öertoittroeten £>artmann, aui roetdjer 6t)e

ätoei Söcfjter entfproffen, öon benen bie eine balb nadj ber ©eburt ftarb, bie

anbere
,

fpäter öeretjettctjte ©pie|, eine £od)ter tjinterüefj, bie SBeigel'i 9tacb=

fotger auf feinem ßetjrftutjt, ben ^rofeffor ©eorg 2l(6tedjt Nürnberger, fjeiratfjete.

2lm 21. Sttära 1699 ftarb 28. ju 3<ma \n einem Filter öon 74 Sauren.
SDte 33ebeutung bei sDlanneg beruht nierjt fo fe^r auf einer geroiffen Drigi=

nalität ober Xiefe beg 2öiffen§, ati öietmecjr auf feiner Sielfeitigfeit unb 5al)ig=

feit buretj Söort, ©dtjtift unb £{)at anregenb ju roirfen. ©einen UniöerfttätS»

öortefungen roirb 5ln|ct)auliccjEeit unb Sebenbigfeit nactjgerütjmt ; babei fam itjm

in feinen ©onberfäctjern, sDiat^ematif, 3lftronomie, ^tjfif, bie ©abe gut äeid)nen

unb ejperimentiren ju fönnen roefenttidt) au «g)ülfe. ©ein £)rang, fiel) auf ben

öerfct)iebenften ©ebieten ju betätigen, bracljte tt)n roiebert)otentlict) in Sonflict

mit ']Jlttgliebern anbever ^acuttäten, fo mit benen ber ttjeologifcrjen
,

„toeü er

bai mysterium trinitatis au§ ben prineipiis geometricis ju bemonftriren fictj

unterfangen" ; ebenfo eiflärte bie rein pt)itofopt)ifcr>e f5acu^öt it)n in itjrem

Goüegio nicf)t bulben ju fönnen, roei( er in feiner „Analysis Aristotelica Eu-
clidea" „alle disciplinas philosophicas feinem ©efaEen nact) ju reformiren unb

ben ©tatuten auroiber auf ganj neue SJlrt ^u fetjren angefangen, roeldjeä bei ber

ftubirenben 3ugenb grofee (Eonfufion erroeefet unb öiel anbere Sfnconöenientien

nac^ }\d) jog", atlerbingi ein fd)roere§ 25erbred}cn ju einer 3 eit.
'm0 oei: ^n^

öerfitätiprofcffor angefteEt rourbe (ebiglidj jum 3ö?ed be§ „tradere".

Ungemein fruchtbar erroieä fiel) 20. aud) auf titterarifdjem ©ebiet; nic^t

roeniger als 104 größere ober fleinere ©djrifteu fennen roir öon itjm, roenn aud)

niete berfelben un§ nur bem Xitel nadj überliefert finb; fie betjanbelu 5Jlattje=

matif, s}lftronomie, ^ßljöfif, 5päbagogif, ^uriipruben^ Saufunft, @efct)id)te,
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<5$eograpt)ie, dttjif, bettelten übet bon tl)m gemalte (hfinbungen allertjanb 3h t

u. j. W.

2Bie Bereits erWätjnt, war 2B. aud) juni Oberbaubirector ernannt morben.

drS war bieS burdjauS nid)t ein btofjer Stitel; eS wirb unS bon einer 9Jtenge

23auten berichtet, bie er tfjeitS neu aufführen, ttjeilS aus alten ©ebäuben um=
änbern lieft. 23efonbcre SSerbienfte erwarb er fiel) burd) ben Umbau ber GoEegien=

gebäube; fafi Weltberühmt aber Würbe bie „Weigeliana domus'", baS ÜZÖot)n=

IjauS, baS er ficr) felbft erbaute; eS getjörte ju ben fieben 23ßunbern bon $ena.

@S toirb unS gefdjilbert als ein breifiödigeS £>auS, auf beffen SDad) nod) bret

6efd)offe aufgefegt waren ; baS ganje enbtid) überragte ein Xtjürmdjen , beffen

S)actj aufgefdjtagen werben tonnte; fenfreetjt unter biefem £()ürmd)en führte auS

bem fetter eine SBenbeltreppe burd) alle ©efdjoffe; würbe baS 3)ad) beä üttjurmeS

aufgebedt, fo folt man bei Sage bom Heller auS burd) biefe „9töt)re" ©terne

erfter unb jweiter ©röfje tjaben beobachten fönnen. kleben jener £reppe mar
aufcerbem ein gßMtutjl, ber bon bem 2id)tfd)ad)t au§ nid)t ju fetjen mar, an»

gebracht. 20. foll fid) wiebertjott baS Vergnügen gemadjt tjaben, feine (Säfte

burcr) unbemerfte 33enutmng biefeS 3Iuf<}ugeS in Gürftaunen p fe|en. 93efanb er

fid) mit itjnen im fetter, etma ^u aftronomifdjen 33eobad)tungen, fo tjiefj er fie

fdjliefjlid) auf ber Streppe öorau^ugetjen; er Werbe gleid) nadjfommen; er be=

nutjte al§bann ben 3Iufjug unb erwartete in einem ber oberen ©todmerfe bie

($ef eKfd)aft , bie bann rjödjlictjft erftaunt war, wie er wol bottrjin gelangt fein

mod)te. S)urd) baS ganje ^>au§ rjatte er ferner eine äöafferleitung gebogen ; baS

mertmürbigfte aber war bie fogenannte „28eigelifd)e $cllermagb" : $n einer

Söanb feine§ SBotjnjimmerS befanb fid) ein trichterförmiges (Sefäfj unb unweit

babon eine burd) einen $a$n berfdjliefjbare 9töt)re; gofj 20. in jeneS ©efäfj ein

*9Jcaafj Söaffer, fo flofj nad) Deffnung beS ^arjnS auS ber 9töt)re eine gleidje

Quantität SBein. 2)er 3lpparat war nad) bem $rincip beS ^eronSbrunnenS

conftruirt, beffen ©pringgefäfj baS üüöeinfajj War. SDiefe mancherlei wunberlidjen

33orrid)tungen brachten it)n beim 93olfe in ben 3ftuf eines ©djwarjfünftterS.

llcbrigenS fd)eint 2B. fein befonbereS ©etjalt als „Dber«Saubirector" belogen ju

tjaben, obwol it)m baS 3lmt öiel Slrbeit mad)te.

S)ie Sitte ber 3 e^ forberte öon iebem alabemifd) ©ebilbeten, ba^ er fid)

in ber SBelt etwas umgefetjen l)abe, „peregrinirt fei". 9Jtan unternat)m biefe

Steifen entweber um bei berühmten ßeuten ju t)ören , ober mit itjnen über

Wiffenfd)aftlid)e fragen perfönlid) untercjanbeln ju fönnen — eS fei r)ier nament*

lid) an bie ttjeologifdjen ©igputationen erinnert — ober enblid) um fein eigenes

SBiffen benen braufjen anjubieten unb mitjutc)eilen. 2Iud) 30. tt)at biefer grorbe«

rung feiner $tit genüge. (5r befudjte |)olIanb unb 33elgien, weld)e Steife it)n

mit «g)utjgenS in 33erüc)rung bvacrjte, unb begab fidj nod) in feinem 72. ßebenS=

jarjre auf ben 9leid)Stag ju StegenSburg, um bie 2lnnat)me beS toerbefferten

©regorianifdjen ÄalenberS burdjjufetien ; in Slürnberg tjatte er miebertjolt oer=

Weilt, unb eS ift nid)t unwat)rfcl)einlid), ba^ er aud) Söien gefetjen t)at.

33on bebeutenberen Wiffcnfd)aftlid)en Stiftungen SGßeigel'S in feinem ©onber»

fadje, ber IDlattjematif, ift nicfjtS p berichten, ©ein WefentlidjfteS 93erbienft um
biefe 2Biffenfd)aft ift, ba^, er auf alle SÖeife bemütjt war, itjr met)r ©ingang ju

toerfdjaffen, nidjt nur auf ben bcutfdjcn Uniberfitäten, fonbem r»ovnel)mlid) aud)

auf ben ©djulen. ^Jtu^ten bod) bamalS bie UniberfitätSlet)rer bamit beginnen

Üjven ©djütern bie bicr ©pecieS beizubringen! SltS duriofnm wollen wir er»

Warnen , ba^ 2B. bie ©djulb für bie Abneigung gegen bie gemeine 9ted)enfunft

3U einem nidjt geringen Sttjeil ber unferem 3a^enft)ftem ju ©runbe liegenben

©vunbja^l 3^n jufdjrieb , biefe fei ,^u grofe ; unb fo ocrfudjt er eS beim , bie

S3ier an itjre ©teile ju fetjen; in bieten ©d)riften Ijanbelt er über biefe „£e=

30*
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traftrjS", unb er bemüht fidj auf alle möglidjr Strt nadjjunmfen , baß bief

c

©runbjatjt Pier bie einjig naturgemäße unb ametfmäßigfte fei. 2)ie 9tedjenfunft

ift nad) itjm übrigens nidjt nur eine togifdje Operation, fonbern Pietmetjr audj

eine ettjifdje Uebung, bie nidjt allein ben 23erftanb, Jonbern ebenfo ben äöitlen

ftärlt.

©einem ntebrigen mattjematifdjen ©tanbpunft entfpredjenb toaren audj feine

Jhnntmffe auf bem ©ebiete ber ^tjtjfif, 9Jledjanif unb Sedjnologie ; inbeffen fam
itjm , toie fdjon oben ermätjnt, für bie letzteren 2)iScipliuen ein unüerfennbareS

tedjnifdjeS ©efdjid ju gute, bae itjm geftattete eine IRenge Pon neuen Apparaten

ju confiruiren, fomie eine große Sln^atjt Don ©rfinbungen ^u madjen, toenn audj

letztere tjäufig genug in bloße Spielereien ausarteten. Sr betradjtete eS gerabe^u

als eine *PfIidjt feiner Sprofeffion (hfinbungen ju madjen unb banfte ©ott für

bie „Pielen inventiones, bie biefer feiner SBenigfeit befdjeert tjabe". ^n Sfena

freitidj fanben feine ßrfinbungen toenig SBeifatt, weSt)alb er nad) (Jnglanb ju

reifen beabfidjtigte um fie ber föniglidjen ©ocietät in Sonbon Porjutegen. @r
toanbte fidj biefertjalben im 3. 1690 an bie 9lutritoren ber Uniöerfität mit ber

3Sttte um Urlaub, ^otjann ©eorg forberte junädjft ein (Sutadjten ber Unitierfttät

über Sßeigel'S ©efudj ein; biefe aber entfcfjieb, baß 2B. bie Steife nadj 2onbon
Pergeblidj madjen toütbe. 33efdjrieben tjat er feine ßrfinbungen in ben „9flattje=

matifdjen ßunftübungen fampt itjrem 2lntjang" (^ena 1670); eS ftnben fidj

barunter ,£)immclSgtoben, ein ©pradjrotjr, Söafferfünfte, Defen, ein Jpau^aufjug,

elaftifdje Riffen, toeldje bie SBirfungen beS ©toßeS beim leiten unb ^atjren

auftjeben foulen, ein medjanifdjeS 9lmptjibium, b. t. ein äßagen für 4 ^erfonen,

ber audj als $atjn benutzt toerben fonnte , ein IJlmboS, bei beffen ©ebraud) bie

©ebäube feine (hfdjütterungen erleiben u. f. to.; natürtid) fetjlte audj baj»

Perpetuum mobile nidjt; nur mar biefeS atterbingS „toegen feiner ^oftbarfett

nodj nidjt ins SBerf geridjtet nodj roie bie anberen ^nPentionen auf bie $robe

gcfieltt roorben".

SBefonberS Derbienftpolt finb Söeigel'S Schiebungen um 33erbefferung beS

ÄalenberS unb Reinigung beffelben öon bem aftrotogifctjen Unfinn. 3n ben

fattjolifctjen ßänbern mar burd) bie 93utte ©regor'S XIII. Pom 24. Februar

1582 ftatt beS Sulianifdjen ein Perbefferter Äalenber eingeführt roorben. $Ran
tjatte bis bafjin baS %afii ju 365 * U Sagen geredjnet, toätjrenb eS in SBarjtfjeit

nur 365 Sage 5 ©tunben 48 Minuten 48 ©ecunben enthält; baburdj mar bis

jum ^afjre 1582 bereits ein getjler Pon 10 Sagen entftanben; man ließ batjer

in jenem ^aljre auf ben 4. October fofort ben 15. folgen unb äugleid) mürben

bie toeiteren befanntcn ^-eftferrungen über bie ©djattiarjre getroffen, um ber

SBiebertjolung berartiger ©törungen Porjubeugen. Süefen SBeftimmungcn beS

^ßapfteS Ijatten fidj inbeß bie ^roteftanten nidjt gefügt, fdjon um ber Oppofition

mitten , unb fo beftanb in 25eutfd)lanb neben bem ©regorianifdjen ber alte

2futianifdje ^alenber fort; beibe mürben als alter unb neuer ©til unterfdjieben.

5Da mar eS nun 2ö.
r
ber energtfd) für eine Einigung in biefer grage im ©inne

beS ©regorianifdjen $alenberS eintrat, ©r bradjte biefe 2lngelegentjeit birect

Por ben 9ieid)Stag ju JRegenSbuig, erlebte freitid) ben Gürfolg nidjt meljr; beim,

mie bereits oben ertoätjnt, ftarb er am 21. sDtärä 1699, toätjrenb ber Sßefdjluß

jur Ginfütjrung beS Perbefferten ^alenberS erft am 23. ©eptember beffelben

Satjres gefaßt tourbe. %n metjreren ©djriften tjatte er audj gegen bie $alenber=

madjer geeifert, beren ganje Slrbeit „in bem ^rognofticiren ober auf 2)eutfdj

SSatjrfagen ober nodj beffer 2)eutfdj 2ügen" beftetje. „Unb babei ift ber SSetrug

gana offenfunbig". 3ur 23eforgung beS ganzen ^alenbertoefenS fottte nadj feinem

Sßorfdjtag ein „Collegium Artis Consultorum" eingefetjt toerben, baS auS

20 2Jtann beftetjeu unb außer für bie 2lftronomic gteidjjeitig audj nodj für
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£ebung ber fünfte unb -gmnbmerfe tljätig fein follte; baä gefcrjab, nun jtüar

nicfjt; bemertenSmertc) ifl aber, bafj bie öon SBeigel'g ©ctjüter Seibnij 1700 be=

grünbete ^Berliner ©ocietät (jefjt Stfabemte) ber Söiffenfdjaften jiemlicf) ben 93or=

fcrjlägen äöeigei'S entfpredjenb eingerichtet mar, bafj itjr infonberrjcit aucfj bic

Ue&ertoadjung be§ $alenber§ oblag.

3um ©d&tufj muffen mir nod) ber tljeoretifdjen unö praftifdjen Sßeftrebungen

SBeiget'S auf bem ©ebiete ber ^äbagogif (hmätjnung tljun. @in 9Jtann tion

feinem bietfeitigen Sfntereffe lonnte unmöglich bie 23eftrebungen feineS ^aljr=

tjunbert§ nadt) Schulreformen unbeachtet laffen, felbft tnenn er nidjt, mie e§ ber

galt mar, unmittelbare Sßeranlaffung baju gerjabt tjätte. 9Jtu£te er boct) als

llniöerfität§lerjrer „bei genauer 23eobacf)tung be§ 3:t)un§ unb Saffen§ ber ara=

bemifcrjen ^ugenb toatjrnehmen, roie ganj enorm unb unartig ba§ Steigen, unb

roie grofj ber 9Jtif3braucr) ber afabemifctjen greifjeit, jumalen hti folgen öon

©djulen erft anfommenben jungen Seuten mar", 'üftan befommt aEerbing§ eine

eigentrjümlidjie SßorfteHung öon ben 3u[tänben, bie ju jener 3»t a^ oet W-ni=

öerfität $ena gerjerrictjt l^aben muffen, menn man So. in einer ©djrift „Pro-

gramma de possibili grataque pravitatis inveteratae emendatione" ^ugefterjen

tjört, bafj „fcrjmäljlidje ©aufgetage ftarf graffirt Ratten', unb bafj aucf) bie ^ro=

fefforen ftdj baran beteiligt rjätten", unb er jur Hebung be8 9tuf§ ber Uniüerfitöt

öerftdjern mufj, „bafj ba§ näcrjtlicrje fiärmen unb $rafet)len auf bm Strafen, ba§

nicrjt nur bie öffentlicrje 9tut)e geftört, fonbern ntcEjt feiten ju 9Jtorb unb Stobt*

fdjtag geführt rjabe, burdt) irüt)3eitigere§ ©cfjliefjen ber Jpäufer unb forgfältigere

33emadtjung ber ©tabt abgefteEt fei". 2B. erfannte nun ganj richtig, bafj ber

^ögtidjfeit eine! 5ftifjbrau<f)g ber atabemifcfjen ^reirjeit bereite burd) bie Sr=

jietmng ber Sfugenb auf ber ©ct)ule mefentlidj öorgebeugt merben fönne.

©erabeju fpafjig aber ift ber SBeg, auf bem nadt) feiner Meinung ba§ 3iel P
erreichen fei; ba§ fott nämlicb, gefdjetjen burdt) eifriges ©tubium ber 9Jtatt)ematif.

„gtedmen ift lauter Sugenbübung. 2Ber 3. 23. bibibirt, ift anbädjtig, unb ba

er ben Ouotienten felbft nietjt toeifj, fo t)ebt er gleict)fam feine 2lugen auf unb

bittet bamit, bafj ber £>err ber SBarjrtjeit it)n ju ber gefucfjten aber annodj uer=

borgenen 3öal)rtjcit leiten motte". Slusfücjrlicfj legt er bar, mie burdg 3lu§übung

ber oier <5pecie§ angemö|nt merben tonnen ßiebe jur 2Bacjrl)ett, 33ebadt)tfamfeit,

©ittfamleit, ®leidt}müt^igf cit , ©anftmutt), Söaljr^aftigfeit , S5erfc^miegenl)ett f

©parfamteit, (Smfigfeit, 9tücfjterar)eit, ^eufci)6,eit u. f. m., u. f. m. 5Jlan tnu&

biefe Ungerjeuerlid)leiten mol ber Segeifterung be§ ^Jtanneä für fein ©onberfadt)

JU gute galten. llebrigen§ ^at SB. fiel) ein mefentlicrjeä SSerbienft um bie ©djule

burj energifdt}e8 eintreten für ®infül)rung ber gjlutterfpradje ermorben, mie er

benn felbft in feinen alabemifcrjen Sßorlefungen fiel) ber beutfcfjen ©pracüje be=

biente. @r erprobte feine päbagogifcften Jb.eorien praltifdt) in ber bon ib,m be»

grünbeten „2:ugenbfct)Uie", unb nadt) ^erictjten, bie mir über bie Stiftungen

betfelben b,aben, mufe er mirfücrj mandt)e Srfolge erjielt tjaben.

(Srljarb Söeigel. (Jin Seben§bitb öon (Sbmunb ©piefe. ßeipjig 1881.

(hierin audt) ein auöfür)rtict)eö Söevjcicijnifs feiner ©ctjriften unb (Jrfinbungen.)

— ^ödqer. — 33artrjolomäi, ßrljarb Sßeigel, in ber 3eitfd)iift f.
gjlat^ematif

unb $tMtf, ^erau§geg. pon ©et)lömilct), Äal)l unb Gantor, Satjrgang XIII.

ßeip^ig 1868; berfelbe rjanbett über ib,n als $t)itofopl)en in ber 3eitfdt)iift

f. ejafte ^ilofopb,ie , 93b. IX, &eft 3, 1871. — 23gl. audt): ^oggenborff,

33iogr.=lit. ^anbmörterbuef). ßeipjig 1863. Robert Änott.

Sctgcl: Sol). 31 ug. ©ottlob 20., Su^änbler unb ßunftfenner in

^ripiig unb 93egrünber ber 33uctjc)änblerfatnilie SBeigel in Seipjig. ©eboren am
23. Februar 1773 ju ßeipjig, erlernte er in feiner 93ateiftabt ba§ 93ud)^änbler«

gemetbe unb übernahm, ber ßet)re faum entmact)fen , im %. 1793 bie Leitung
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ber ehemaligen, bafelbft befteljenben, 'ilflütler'fdjen 33uct)t)anbtung. kleben btefer

gefdjäjtlid) felbftänbigen Stellung grünbete et bereits im %. 1795, in roetdjem

3at)re itjm aud) baS 2lmt eines UnitoetfitätSauctionatorS übertragen roorben roar,

ein eigenes Sefdjäft, baS fict) DorjugSroeife mit bem SJetfaufe antiquarischer S3ücf)er

befdjäftigte.

3)a3 neu begrünbete ©efdjäft getaugte rafd) ju 9lnfeb>n unb fftuf
#

toofür

bie toon it)m tjerauSgegebenen 2Ber!e: „Apparatus litterarius" (ßeipjig 1807,

letzte Auflage 1834), foroie ber „Index librorum bibliophili Weigelii" (ebenba

1838; ein trefflidjeS 3eu Ön^B ab"legen, ©leicr^eitig berbanb er mit feinem ©e=

fdjäfte ein fogenannteS Sluctionsinftitut , baS als erfteS ^nftitut btefer 3ltt in

3)eutfd)tanb in fur^er 3eit 3U einet fe^) r gtofjen 93lütt)e gelangte, befonberS

unterftüijt burd) bie bamatige Säcutarifirung ber Ätöfter, rooburd) eine gan^e tReitie

roertfjrjollfter littetarifdjer ©rjeugniffe jum öffentlichen 58ev£aufe gelangten, kleben

alle bem fanb 30. noct) 3 eit genug fid) bem Vertage ju roibmen, unb eS 5cigt

bon einer entfdjiebenen geiftigen lleberlegent)eit , bafj er in alten feinen gefdt)äft=

liefen Obligentjeiten nur baS 33efte unb ©ebiegenfte ju fd) äffen roufjte. 39e--

fonberS roibmete er fid) , als Verleger ber Verausgabe bon Söerfen auf bem
©ebiete ber ctaffifdt)en ^{jilologie, roofür bie Seip^iger Vod)fdjule iljm bie größte

Anregung unb ben toeiteften Stoff ju bieten üermodjte. £l)atfädjlid) bereinigten

fiel) um it)n aud) bie meiften ©eletjrten unb 5lnt)änger btefer 2/iSciptin , benen

2B. burd) fein energifdjeS unb intelligentes SBefen ben frudjtbarften ©toff ju

bieten bermodjte. £>ie ^tücljte biefer £t)ätigfeit traten balb ju Jage.

SGßerfe roie „SonginuS", IjerauSgegeben bon Söeiefe, „(Suripibes" bon $Rattt)äi,

„5ßlato" bon Stallbaum unb aubere metjr berbanfen jener ^ßeriobe it)r dnU
ftetjen. Nebenbei bettjätigte et einen, bamalS natjeju unbefannten, Sammlergeift,

ber in einer bor^ügtietjen unb, in fetner 5lrt faft einzig baftetjenben, Sammlung
bon Driginalt)anb<$eic!t)nungen, ©emälben, Äupferftidjen, 9tabirungen unb rt)to=

grapt)ifd)en Sdjöpfungen jum 2luSbrud gelangte. 21uf alten biefen ©ebieten ift

20. natjeju borbilblict) für fpätere '(Generationen getoorben , unb in ber ^erauS=

gäbe eines SöerfeS: „9let)renlcfe auf bem gelbe bet Jhtnfi" (3 Slbttjeilungen,

ßeipjig 1836—1845) übergab geroiffermafeen bet unermüblid) tljätige 9Jcann

baS gacit feiner Slrbeit ber 9cadjroelt, benn fdjon im nädjften 3at)re — 1846 —
betrieb 20.

Sdjon feit 1839 tjatte fiel) 2B. bon ber rein gefdjaftlidjen SLtjätigfeit

jurüdgejogen unb feinem jüngften Sotjne — Stjeobor DSroatb 2B. —
geboren am 5. Sluguft 1812, bie gfitjtung beS (SefctjäfteS übertragen, baS

biefer unter feinem tarnen Z. £). SBeigel roeiter fortführte. @r beftrebte

fiel) mit ebenfo oiel %Ui$ roie ©adjfenntni^ ben Spuren beS SkterS roeiter ju

folgen , unb feiner aufopfernben Stjätigfeit gelang cS, baS ©efetjäft ju neuer

35Iütt)e unb ju größerem Umfange ju bringen. 3JnSbefonbere pflegte er baS

93erlagS= unb SommiffionSgefcljäft unb ber ©pecialrict)tung feines 25aterS —
etaffifetje $t)itologie — fügte er noct) J?unfttüiffenfcr)aft, ©efcljici)te, Geologie unb

9laturroiffenfcljaften Ijinju.

2luS ber ^ßeriobe feiner £t)ätig£eit fei nur l)erborget)oben baS fid) intjattlict)

roie tünftlerifci) auSjcidtjnenbe Söerf: „goerfter'S 2)enfmale beutfdt)er Saufuuft,

33ilbnerei unb Malerei" (12 SSbe. , 1855—1868, mit ca. 600 Stafeln). 3n=

beffen rjierauf befdtjränEte fid) bie £t)ätigfeit %. £). äöeigeFS nod) nict)t. %n
Serbinbuug mit 31. 3 eftermann berfudjte er bie Sctjä^e feiner Sibliot^e! burd)

Verausgabe beS SöerfeS: „S)ie Anfänge ber SDruderfunfi in SSitb unb Sdjrift"

(12 53be. , ßeip^ig 1866 mit 145 facfimilirten tafeln) ben toeiteften Greifen

jugängtid) ju mad)en. Ebenfo mar baS bebeutfame SOßerf : „3lutograbt)en=

5Pradjtatbum" (Seipjig 1848 49) lebigticf) baS s
Jtefuttat feines SammlevgeifteS.
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%. £). Söeigct'S £t)ätigfeit gelang eS, feiner £)anblung einen Söeltruf ju

öerfdjaffen, unb als er am 2. üyuli 1881 — in ^oftcrroife bei ^ittnitj — öer=

fcbteb , burfte er mit ©enugtbuung auf bie ßrfolge feineö arbeitSöoHen SebenS

blicfen, benn feine Arbeit mar nicbt nur für bie ©egenroart beftimmt, fonberu

follte fructjtbringenb in ber 3u ^unU roeiterroirlen. Waü) feinem £obe übernahm
fein Softn, Srelij DSroalb 20. — geboren am 9. September 1848 — baS

Antiquariate unb AuctionSgefctjäft unb führte biefeS unter feinem 5iamen

:

„OStoalb SBeiget" roeiter fort. SDie übrigen ©efcbäftSjtoeige blieben 3unäcr>ft

(Stgenttmm ber Grfccn X. £). äBeigel'S, big im $. 1888 baS 6ommiffionSgefd)äft

ber g^ma an 5r - 33oldfmar unb baS SßerlagSgefcbäft an ßbr. £)erm. 2aucf)uit>

tauflid) übergingen, burcfj roelcfje Leitung bebauetlid)er Sßeife baS etjemalS be=

rühmte unb angefefyene ©efcbäft feiner tbcüroeifen Auflöfung entgegenging unb

jetjt in anberem SSefttje unb unter geseiltem Umfange weiter fortbeftebt.

ftubolf So. — geboren am 19. April 1804 — , ber ältefte Sot)n

Sfolj. Aug. ©ottlob Söeigel'S, begrünbete gleichfalls — 1831 — in Seipjig

eine £unftt)anblung, bcien Aufgabe lebigtict) in ber Pflege ber fünftterifeben 3Be=

jiebungen beftanb. SDer öon ibm in ben ^ar}ren 1833 bis 1867 herausgegebene

Äunftlagerfatatog — Abtblg. 1--35 — liefert ein untrügliches 3eugnife öon bem
^leifj unb ber Grmfigfeit, mit roelcber SB. fidj feinen 23erufSpflictjten mibmete.

hieben feiner gefcb,äftlicben üEbätigfeit betftätigte er fidj aueb litterarifdj in toei=

teftem Umfange, So entflammt bie ßitteratur <ju Stumobr'S £)olbein unb bie

(Supplemente ju 33artfd)'S Peintre graveur feiner ftebex. (Sbenfo gab er ba§

©ammelmerf: „^oljfdjnitte berübmter *Dleifier" (ßeipjig 1851—1854) IjerauS,

baS auf 74 Safein (gacfimileS) unb mit begteitenbem SEeyt, ein fd)öneS 3eugnifj

öon ber äftljetifctjen Surctjbitbung SBeigel'S lieferte. 9tad) bem £obe 3Hubolf

Söeigel'S fbeilte fid) baS bisher fo umfangreiche ©efebäftSbauS : ein S£b,eit beS

Verlages ging an bie Sßerlagefirmen ^ermann Söget unb 3ot). AmbrofiuS 33artfr

über, ©eine eigenen Unternehmungen trugen burcbauS ben Stempel eigener

Übätigfeit , unb eine gan^e 9teibe Don 3ufö^en unb funfitjiftorifcben Beiträgen

ju ben 2Berfen feines SßerlageS lönnen als PoHgültiger SBeweiS für bie auS=

bauernbe erfpriefetidje gbätigfeit föub. Sßeigel'S gelten.

ßatl gft. «Pfau.

SBctgel: fticotauS SB. (SßigeliuS), Seidiger ^rofeffor, f 1444. So.

flammte aus SBrieg in Scblefien , mürbe 35octor ber Geologie , J?anonifuS ju

SBreSlau, ^rofeffor <ju Seipjig, (Sottegratb bei großen gürftencoHegiumS unb 1427

Rector magnificus ber Uniöerfität. 3fm Flamen ber -^erjöge öon Sacljfen , beS

33ifcb,ofS öon Ifterfeburg unb ber Uniöerfität ßeipjig mürbe er auf baS Ctoncil

ju Sßafel abgefanbt. 3)ort tjat er fid) an ben SBerljanblungen rege beseitigt

unb öiele 9teben öor bem Goncit getjalten. @r ftarb am 11. (September ober

9toöember 1444 im Alter öon nod) nid)t 50 ijfatjren.

Sdjriften: Sine umfangrcidje „Summa de indulgentiis". S)iefeS SBerf er*

langte ein foldjeS Anfetjen , bafi ber ßarbinat SSeffarion ein @jemplar beffelben

abfeftreiben liefe („ad urbem Iransscribendam sibi curavit"); „Super veteri

arte"; „Commentarius super proprietatibus"
;

„Orationes variae et multae".

$gl. [3Jtaber,] Scriptorum insignium, qui ... ad annum Christi 1515

floruerunt, centuria, ab autore eius temporis anonymo concinnata, nunc vero

in lucem edita a . . . Madero. Helmaestadi 1660, 4°; 9lr. XVIII. (Sfbm

folgt |>enet unb bie übrigen SBibtiograpben.) — ftic. .^eneliuS, Silesiographia,

Wratisl. et Lips., 2 93be. 4°. 1704, cap. VII, S. 75. — (3ebter,) Uni=

öerfattejifon, S3b. 54 (1747), Sp. 293. — Söcber, ©elebrten=ßerifon, 83b. 4,

Sp. 1859. $. 5E f et) a cf e r t.
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Setgcl: Valentin 2B. (SöeidjeO, fädjjifdjcr ebangelifdjet ^fatter unb

befanntet mbjiifdjet ^Ijitofopb,, routbe 1533 in sJ}aunbotf, einet Sotftabt t)on

©tofcentjain, mesfjatb et fid) Haynensis nennt, im IDteifjnet Greife be§ bamaligen

|)etaogtf)umS , jetügen Äönigteidjä ©adjfen, alä ©ofjn atmet (Sltetn geboten.

2>et einflufeieid^e üiatb, ©eotg b. $ommetftabt, bet in bet 9tät)e bie Mittelguter

Slbelsbotf unb ßatfteutb, befafj, nafjtn fid) be§ Knaben an unb betmittelte auf

bet nad) (5infül)tung bet 9teformation untet feinem (Sinfluffe gegtünbeten £5fütften=

fd)ule gu sJJieifjen fftr ben Knaben eine ftteiftette, bie biefet Don 1549 big 1554

innehatte. 5Danfbat gebenft et fpätet be§ butd) feine Stjätigfeit al§ ©djul=

mann, ©eteljrtet unb ©crjtiftftellet gleidt) angefetjenen 9tectot§ ©eotg $abticiu8,

mie be3 ßontectorä Jg>iob ^Ragbebutg, beä 23erfaffer3 berfdjiebener ©djtiften au§

bem tjumaniftifdjen unb fitdjlidjen ©ebiete, ber, 1569 wegen be§ SSetbadjteS beä

f5f(aciani§mu§ abgefetjt, nad) einem längeten 2Banbetleben in ftreiberg ftatb.

ÜJlit biet £anbäleuien be^og 2B. im ©ommerfemeftet 1554 bie llnibetfität ßeipaig,

um ütljeologie au [tubiten; aunädjft abet rjatte et fid) nad) bet ©tubienorbnung

bfjitofopfjifdjen , matljematifdjen unb naturmiffenfdjaftücrjen ©tubien ju mibmen.

(5r mürbe untet bie gatjl bet furfütftlidjen ©tipenbiaten aufgenommen, bie nidjt

nut finanjiette llntetftütmng, fonbetn nod) in befonbeten Uebungen untet ßeitung

bon ^tofeffoten unb in häufigen ^tüfungen eine gebiegenete 2lu3bilbung ge=

noffen. Um 9Jtid)aeti§ 1558 etmatb et fid) bie 2Mrbe einei 23accalaureuä, im

fotgenben SSintetfemeftet bie eine§ 9)tagifter8 , beteiligte fid) audj meljrfad) an

2)iäöutationen. 3m ftrütjling 1559 mutbe et bon bet bairifdjen Station jum
durator be§ $aulinum§ gemäht. @r t)atte al§ foldjer bie ^auSotbnung, fomie

ba§ ßeben unb bie Slrbeiten bet ©tubenten au übetmadjen. Streits 31 3at)re

alt, entfdjlofj et fidj nadj bet Umberfttät 2öittenberg überauftebetn. 2lm 1. 9lo=

üembet 1564 — nidjt 1563, mie bi3t)er angenommen mutbe — roarb et im=

matticulitt. liebet feine 2lbfidjten, Stjätigfeit unb ©teüung Ijaben mit feine

genauen 2lngaben. SDodj fdjeint et fidj mit bem llnterridjte üon ©tubenten be=

fafjt ju Ijaben. (53 etgibt fid) bieS au§ btei .£>od)aeit3gebid)ten , bie iljm öon

brei ©djülern au feinet 23er!jeiratb,ung im ,3- 1565 gemibmet mutben. 2118

SStaut mitb batin $att)arina *ßodj
,

„honesti viri Georgij Pochii Filia", ge=

nannt, roonadj bie in ben bisherigen ßebensbefdjreibungen angegebenen 9tamen8=

fotmen unb 33ermuttnmgen übet bie Apetfunft bet Staut ju änbetn finb. äöie

bamatS gern gröfjere Pfarreien unb ©upetintenbentuten mit jungen UniberfitätS*

teb.tetn befe^t mutben, Jo etgielt SB. 1567 bie SSetujung in bai 5pfattamt au

3fd)opau im ©tjgebitge , ba§ et bi§ a" feinem ü.obe oetmaltet Ijat. 2ll§ bei

bet 9leuotbnung bet fitdjlidjen 33etmaltung bie ßocalbifttationen eingerichtet,

unb füt umfangteidjete ©ptengel ben ©upetintenbenten Slbjuncte aut Unter=

(tü^ung beigegeben mutben , etfctjeint 2B. bei bet etften ßocalüifttation als 2lb=

junct füt adjt 2)ötfer bet ©ptjotie dtjemnitj. 2lu§ feinem 33etid)te fönnen mit

un§ ein 33ilb öon feinet SBifitationSttjätigfeit madjen. (5r betaeidjnet genau bie

S3efenntniffe bet einaelnen ^fattet, üettangt abet aud) tb,eologifd)e SDutdj* unb

2Beitetbtlbung. 93on einem betidjtet et u. a. : „SBteibt bei ben Definitionibus

theologicis, mie et jte au8 bem (5?amen in feinet ^ugenb geletnet". @t ptüft

bie $itd)engebete auf i^rc 3u(äffig£eit unb etmätjnt ein foldjeS, baS etmaS

33ebenfen ettegt. (5t berichtet ühex einen ®eiftlid)en, ba§ et ftanfe ßeute mit bet

Slbfolution unb ^inbet mit bet Staufe betfäume; bei anbeten l)ebt et tabelnb

b/toot, ba| fie audt) ba§ examen domesticum nidjt genügenb galten. 3lnbetet=

feit§ etmät)nt et unptaftifdje 33etf>ältniffe in ber Sßettfjeilung bet ^atodjieen unb

Filiale unb ttägt bie äöünfdje bet ©emetnben ben Cbetbeljötben bot. 9iamentüdj

mat ^lage au fügten übet einen plattet, bet butdj 3 e<i)en un*> ©pieten bi§ in

bie üiacbt hinein, fomie butdj SBietfdjenfen auf einem braubetecrjtigten ©tunb=
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ftüde Slergernifj erregte, gleichzeitig aber auf bie £)ofp rebiger jju SJreSben, als

feine Schroäger unb Patrone pochte. £)b biefe roirflich ben 33efchulbigten trotj

ber ütüge, bie er auf 2lnorbnung beS ©tinobuS öon bem Superintenbenteu er=

hielt, in Schüfe genommen unb bem 9lbjuncten burch SSejeitigung als 33ifitator

it)r ^Jcifjfatlen |aben merfen laffen, ift auS ben jur Verfügung ftebenben 2lcten=

ftüden nicht erfichtlich. Ebenfalls erfcheint ber tefetere feitbem nidjt mehr als

33ifitatOi ttjätig. Möglich märe atlerbingS, bafj eine anbere ©intljeitung ber

©Phorie burch fac^lid^e ©rünbe Peranlajjt mürbe, ober bafj äBeigel'S Äranfheit

il)n an ber Uebernatjme weiterer, mit Steifen üerbunbener 33erpflid)tungen bjnberte.

SDafj er jjunächft roegen feiner Sehre feinen 33erbatf)t erregt , ergibt fich barauS,

bafj, als 1577 über berbächtige ßonbenticuta in SBeifeubrot'S Ipaufe berichtet

rourbe, ber SbnobuS eine Skrroarnung burch ben Pfarrer befchlofj. 33ei ben

fotgenben 23ifitationen lautet baS Urteil über ben ^fdfyopauer ©eiftlichen ftetS

befriebigenb
,

fowol beS üöifitatorS über 33efenntnifj unb trjeotogifche Silbung,

als ber ©emeinbe über ^rebigt, Seelforge unb fonftige SlmtSöerroaltung. 9luS

ben jeitgenöffifchen Urfunben ergibt fich, auch, bafj £irchenbermögen unb 3lrmen=

pflege in guten .gmnben waren. 2luSbrüdElid) töirb berichtet, bafj So. in uneigen»

nüfeiger Söeife fidj in (Selbfacfjen gezeigt habe , inbem er baS 23eichtgelb , wie

auef) ein ihm Pon bem ßurfürfien aufgezwungenes ©elbgefcbenf ben Climen ju

tljeil toerben liefj. Unter 3ufimtmung feines Superintenbenten fchaffte er ben

(SjorciSmuS bei ber ü£aufe ab. 23iS zu feinem £obe , er ftarb am 10. 3uni

1588, genofj er bie Siebe feiner ©emeinbe in tjohem (Srabe. Sie fefete ifjm in

ber Äirche ein . ftattlidjeS Senfmal, baS auf Sefchlufj beS ßirchenborftanbeS 1888

erneuert werben ift.

tiefer öon ber ©emeinbe geliebte ©eiftlictje bat fich nun nachträglich als

rabicaler Schwärmer fyerauSgeftettt. IßerfWürbigerWeife Ijat er bieS in einer

3eit äu bertufchen gewufjt, in ber man in $urfadjfeu baS unbebingte ftefthalten

am SBefenntnifj für bie erfte, an einen ©eifttichen ju ftellenbe 5°*berung anfah.

SlÜerbingS waren fchon ju feinen Sebzeiten 23eben!en gegen feine ütechtgläubigfeit

geäußert roorben. SereitS 1572 fcheint er in Sßerbadjt roegen unreiner ßehre

gefommen 3U fein, .^anbfdjriftlich ift unS eine an ben (Stjemnifeer Superinten=

benten D. ßangeboitb, gerichtete SSertheibigung erbalten, in Weldjer er feine ßehre

in eine furze Summa pfammenfafjt , bamit ber Superintenbent felbft barüber

urtbeilen fönne. Sie t)at augenfdjjeinlicb ben beabfidjtigten, befchmichtigenben Erfolg

gehabt. 211S nacb, Slbfcb.lufe beS doncorbienbuct}eS bie Unterfdjrift beffelben öerlangt

rourbe, Ijat 2B. fie geleiftct, „Ijat ftet) aueb, in ben ftreitigen Slrtifeln de persona

Christi et de coena Domini ganb ridjtigf erfte^ret unb fieb üon gerben auf bie

Scripta Lutheri unb formulam Concordiae beruffen". 6r bat fieb bamit ent»

fcbulbigt: „bliebt ibrer Sebre ober ^ülenfcbenbücbern b,abe id) mich unterfchrieben,

fonbern bieroeil fie ihren 3ntent auf bie apoftotiferje ©djüft, unb biefelbige allen

^Jlenfcb.enbüthern üor^ie^en (mie billig), tonnte idb, baS roohl leiben. Ratten fie

aber ein einig anbei- Such, über bie Sdjriften ber Propheten unb Slpoftel gefefet,

toürbe ich nicht jugeplaht ^aben. ^ubem mar eS eine fchnelle lleberhuiung ober

Uebereilung, bafj man nicht etliche £age ober Söochen foldt)e S)inge einem jeben

infonberheit ju überlefen oergönnte, fonbern nur in einer ©tunbe bem ganzen

Raufen öorgelefen, unb Darauf bie subsoiption erforbert. 3 urn britten rootlte

mir armen guljörer nicht gebühren, bem Teufel ein greubenmahl ^u machen

unb anzurichten, ba^ ber gan^c Jpaufe gefchrien hätte: ba, ba, mir IjabenS rooljt

gemußt, er fei nicht uufrer ßehre gemäfe. 3ltfo hätte mein unbeweglicher apo=

ftolifcher ©runb muffen für eine bertogene fiehre gehalten werben, meldjeS ©ott

nicht gefällig , biederten öor bie Säue ju flutten ober baS ^eiligtbum ben

£>unben ju geben. 3" Sohn hätten fie mid) vertreten unb jerriffen. Söäre mit
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billig Qej($e^en , bo§ ich bor ber $eit mir mein Ceben tjätte abgefärbt. $Rem
Sefenntnifj wäre feinem unter bem ganzen Raufen nüfee geroefen, nur ärgerlich;

feiner märe bon ber fatfchen £ebre abgetreten; mir märe gefdjabet morben unb

ifjnen gar nichts geholfen , unb biete SDinge mären babinten blieben burcb mein

unjeitigeS 23efennen. ©ott mirb michS mohl beifjen, mann ich. folt fpredjen ju

ben bofjen «Stuten : fte fennen ßfjrtftum nicht. Söer unberufen tauft , richtet

nichts aus. 5Radje mir atfo gar fein ©emiffen mit biefem Untertreiben".

SICerbingS finbet fich , als 20. Wegen $ranfrjeit 1581 nidfjt ejaminirt morben

mar, bie ißemerfung in ben ©rjnobalacten: „2)iefer fot fufpect fein beS Gatbi*

nifmi rjatben". 2lber in ben nächften fahren mürbe trat* beS üblidjen ftrergen

SoHoquiumS fein SBebenfen über unreine ßerjre taut. 1583 tjatten „bie ^aftorS

ju ftubieren getjabt ben Locum communem de tertio usu legis im 33ud} 6on=

corbien in £f)efi unb Slntitbefi. II. Prophetara Esaiam, barauS fie locos com-

munes cottigiret unb fchriftticb aufgezeichnet tjaben". 1584 mürbe ber locus

communis de persona Christi in libro Concordiae befprodjen. Slufjerbem be=

rjanbette man „primum librum Mosis, qui Genesis inscribitur; barauf fie bie

quinque capita Catechismi rjaben muffen probieren unb in ein fcbriftticheS S3er=

jeicrjntS bringen". 1585 in ber grüblingSbifitation lautete bie Stufgabe:

„I. De descensu Christi ad inferos. IL De ceremoniis ecclesiasticis
,

quae

vulgo adiaphora vocantur. SJa^u rjaben fie biefeS tjalbe ^abr behalten ex

sacris primum librum Mosis, qui Genesis inscribitur". $n oet £>erbftbifttation

tjatten bie ©eiftlichen zu ftubiren ben „locum communem de aeterna praedesti-

natione et electione dei in libro Concordiae in Thesi et Antithesi. II. Ex
sacris librum viri dei Jesu Siracidae, barauf} fie virtutes et vitia cuiusque

praecepti decalogi abfotbirt unb fdjrtitlicfj aufgezeigt rjaben". Sßenn hol} ber

breiten ßluft, bie zmifchen ber in bem (Soncorbienbudje gefetmiäfjig abgefdjloffenen

Sebre unb ber Sßeltanfchauung SSeigel'S beftanb, biefer bei ben Dberbetjörbcn

feinen Slnftofe bezüglich feiner Sebre erregte, fo bürfte bieS ber Slnpaffung feiner

Sprache an bie SBibel unb bie Sutljetifchen Sdjriften, foroie feiner burch längere

pljitofopljifche ©tubien auf ber Uniberfität Seipzig gepflegten bialeftifdjen ©e=
roanbtbeit zuzufchreiben fein. 5Dazu behielt er mäfrrenb feines ßebenS feine 28eft-

anfdjauung als ©eljeimleljre für fich. <Bo blieb er unangefochten.

üDiefer 3uftanb änberte ftch , als SBeigel'S 9Inbänger , bie nidjt bie prjito=

fophifdje ©djutung ifjreS 9DteifterS befafjeu, offener mit ber (Sprache IjerauSgingen.

33ei ber ©eneratbifitation, bie 1598 irjren Anfang naljm, mürbe SSeigel'S Nachfolger

SBiebermann irriger £erjrc überführt, bie auf Sßeigel'S Qnnflufe jurücfging. SBei

bem 23egräbnifj ber $rau 33ürgermeifterin hatte er auägefprodjen , ber Genfer)

Zerfalle in brei partes : ben ßeib befetjle er ber Gürbe, bie ©eele bem £>errn, ber

©eift aber fomme aud) an feinen Ort. (5r fjatte bie ßebre auS ßutrjcr'S

^Jtagnificat unb 1. Xrjeffalonicher cap. 5 beroeifen motten. SBeiter rjatte er bie

Sluferftehung beS 2fteifd)e§ geleugnet unter Berufung auf 1. 6or. 15 unb auf

ben ©chlufj: Quidquid corrumpitur, istucl non resurgit; caro nostra in morte et

in sepulchro corrumpitur, ergo .... Sei feiner 33ertljeibigung tjatte er menig

$enntnifj ber tbeotogifchen 5ra 9 en un b 5Jcangel an bialeftifcher ©emanbt^eit an

ben £ag gefegt, ©r mürbe trotj feiner 33ttfe um ©ebulb auf bie 35orfpfarre
sJtecfanife berfetjt. — ©feicbjeitig maren aud) 2Beigel'§ ©öfjne ^oadjim unb

9iatcjanael , bie fiel) in Slnnaberg aufhielten , im übrigen als feine , ftitte , fitt=

fame, eingebogene ©efetlen bezeichnet mürben, ibrer Slrjnei marteten unb bielen

ßeuten bienten, roegen SJevbreitung ber Sehre if)te§ 35aterS berbädjtig gemorben.

<5ie erflärten: 1. 25er $atechi§mu§ Sutfjer'g bebeudjte fie nicht in allem ©ottei

2Bort unb ber Söahrbeit gemäfj; 2. ShriftuS l^abe nicht Äain'S Orteifch, fonbern

ein himmlifcheS frleifd) an fidf) genommen
; fei auetj nicht unferS ©efchlechtö, fei
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in 9)Iarieni Seife nur mutiret roorben; 3. bie Seligfett fei nicrjt an bie äufjer=

liefen Sßorte gebunben; 4. bie •ßribatbcicrjte fei ärgertief); ei fei am beften,

man bleibe bei ber 53itte bei Sßaterunferi: 33ergieb uni unfere ©ctjulb u. f. tu.;

5. ^rebiger berfünbtgen nur, aber ©ott bou^ielje bie Vergebung ber ©ünbe;
6. ©acramente feien nur geilen; 7- bie Saufe beroirfe nicfjti, fonbern fei nur
3eictjen für ©nabe unb ©etigfeit; 8. bai gefegnete 23rot unb ber gefegnete iMdj
fei jmar ber ßeib unb bai 93tut Srjrifii, aber nur ben ©täubigen; 9. bie lln=»

gläubigen unb Unmünbigen empfingen nacrj Slugufttn'i Sluifprucf) nur „Panem
Domini, sed non Panem Dominum"; fie führten jum SSeroeü $ot). 6 an, Grjriftt

gleifcr) fei ein tebenbig maetjenbei %U\]ä); 10. unfer ftleifä) toerbe nicrjt auf*

erftetjen, fonbern ein anberer unb neuer ßeib. ©ie rjatten bereite inS brüte

3aljr fict) bei ©enuffei bei ^eiligen 2lbenbmat)ti enthalten, roeit fie naef) ber

"Jtoüatianer Meinung neben anbem Unmürbigen, SBuctjerern, (Säufern, ©ottei=

täfterern u. f. to. nicrjt communiciren roottten. S)a fie fici) ber Velerjrung nicrjt

unzugänglich zeigten, mürben fie mitbe befjanbelt. üebertjaupt mürbe auet) biei=

mat ber fixü^t feine meitere SSebeutung beigelegt. Cürft auf ©runb bei ©rmobal*
bericrjti bom 18. 2Iuguft 1624 befatjl ber Äurfürft eine fofortige genaue 9tacrj=

forfcl)ung nadj ben Stfeiget'fcrjen ©djriften an. infolge beffen rourbe ber Sßfattet

äu 3f<^°Pau angeroiefen, bie 3tatt)iperfonen , Serjrer unb anbere ßeute über bie

SBeigel'fctjen ©ctjriften ju befragen unb be^ügticrj berbäctjtiger ^erfonen ben

9iatf) an -ml) alten , iljre Süctjer burefj Slbgeorbnete ju burcftfucfjen, alle unb jebe

2öeigclianifct)en Säfter = Gtjarten roegäunetjmen unb aufi Ütatfe/ljaui $u feijaffen.

Ueber ben Srjotg ber angeorbneten ^Rafjreget ift nictjti befannt.

2) od) ftanb bie Vernichtung ber ©cfjriften nierjt metjr in ber ©emalt ber

fädjfifdjen Senfurbetjörben, ba jene aufjertjalb bei Äurfürftenttjumi ©adjfen Ver=

breitung burcrj ben 25rucf gefunben rjatten. 3fn £>atte mar bei ^oaerjim ifrufiefe

feit 1609 eine 9tett)e bon SBücfjern fauber tjergeftettt morben; feit 1618 erfdjienen

anbere pfeubontym in *fteuftabt (9Jcagbeburg ober ^aUe?). Sinen neuen 2luf=

fdjmung natjm bie Verbreitung ber ©Triften am Snbe bei 17. unb Anfang bei

18. Satjrfmnberti bon 9lmfterbam unb granffurt a. 9Ji. aui.

2Bof)in bie rjanbfdjriftlidj rjinterlaffenen ©crjriften 2Beigel'ö tjingefommcn

finb, ift nicrjt ju ermitteln. $dj fenne nur 3hm bon SCßeigeri #anb gefdjriebene

©djrif tftücfe : ben bon ttjm berlangten üteberi hei feiner Slufnatjme in bie Qaty
ber furfürftlidjen ©tipenbiaten, ber fidj im üDreibner |>auptftaatiard)ib beftnbet,

unb bie 9Ibfctjrijt bon SLcjeopr)raftui ^aracetfui' SSrief an ßutejer, SBugentjagen

unb ^JieIancf)tf)on in ber tjerjogl. 53ibliott)ef ju ©ottja, ber am Sfianbe ben 3Jer=

merf trägt: Descriptum Tschopae prineipio Decembris Anno 1581. 2>ie in

2Bolfenbüttel , ^IRüncrjen unb S3reilau aufberoaljrten «g)anbfd)ri|ten aBeigel'fctjer

SGßerfe finb burdjaui Gopten , bei benen ei ber Unterfuctjung bebarf , inroieroeit

fie ec^t, überarbeitet ober untergeferjoben finb. ©eit ^unniui auf bie Sßicrjtigfeit

biefer fritifdjen ^'a9 e aufmerffam gemacht r)at, ift mancherlei ^ur Söfung ber=

fetben gefetjetjen, boct) bebarf fie noc§ eingetjenber Unterfud)ung, roop bie fpradt)=

lidjen unb factjlictien ©cfidjtipunfte genug Material liefern mürben. @rft bann

fann aud) bai Setjrfrjftem unb bie2Bettanfdl)auung2Beigeri genau feftgeftellt merben.

2)ie ©c^rüten , bie £>pel ©. 54
ff.

unb Sfrael ©• 44 ff.
berjcicrjnet

,
jer=

fallen in praftifcrj=tf)eologifcrje unb ptjilofopljifcrje. 3U oen öfteren getjört u. a.

bai 3Mict)lein bom ©ebet, bai in gefügter ©eftalt bon 3fot)ann 2lrnbt in bai

34. Kapitel bei 2. Sucrjei bom magren Gt)riftentcjum aufgenommen morben ift.

Sluct) bie teueren fetjeinen biet gelefen morben ju fein, ^erborgetjoben fei nodj

bie ©crjöntjeit unb ©elbftänbigfeit ber beutfdjen ©praelje, mie fie uni in ben meiften

ectjten ©djtiUen Söeiget'i entgegentritt. SBejüglicfi feinei Setjrfbjtemi fei nact) ber

ptjitofoptjifcb.en ©eite auf bitter (©. 79 ff.), inbetreff ber ttjeologifd)cn ©peculation
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auf @d^mtbt (©. 679 ff.), fotote auf Opel (©. 121 ff.), Sjrael (©. 13 ff.) unb

bie 23t?merfungen bon ^aroerau (©. 597 f.) berroiefen.

3- ©thellrjammer, SCßibertegung ber bermeinten ^oftitt Valentini Weigelii.

Hamburg 1621. (ßinfettig unb berfehlt.) — 31. 6f)r. 3Uoth, Nötiger Unter*

rieht bon piopbetifchen 2ßei*fagungen. ßeipjig 1694. — $• 3- ©ittiger

(Praeses) unb $• ®- IReicfjet (Resp.), Vita, fata et scripta M. Valentini

Weigelii .... Wittenbergae 1721. — 3- D. Opel, Valentin SBeigel. (Sin

Beitrag jut Siteratur» unb (Sulturgefcbicrjte 2)eutfd)lanb§ im 17. Saljr&unbert.

ßeipjig 1864. — 31. Sfraet, M. 23atentin äöetget'l Sehen unb ©chriften.

Wü SBeigel'g 23ilbniS unb einer 9tad)bilbung feiner !>anbfdjrift. 3\ä)opau

1888. 23gt. baju bte 23efprechung bon (3. Äatoerau in ber ü£heologifd}en

ßiteratutaeitung XIII (1888), ©p. 594—598. — 31. £. ßretjfcig , 31tbum

ber eb.*tutber. ©eiftt. im Äönigr. ©achfen. ©reSben 1883, ©. 567. —
©. ©chubertl), Sbronif bon ©rolenbain. ©rofjenbain 1887, ©. 164, 362.

— 31. &. Äretfjig, 3lfraner=3Ilbum. «meinen 1876, ©. 13. — ©. (Stier,

©ie «JRatrifet ber Uniberfität Seipatg I. Seipjig 1895, ©. 699 b. — Album
Academiae Vitebergensis ab a. Chr. MDII usque ad a. MDCII. Vol. IL

Halis 1894, p. 78 a. — ©ie im 2ejte ermähnte ®ratulation§fchrtft ftnbet

fiefe in ber f. 23ibliotbeE &ii ©reiben unb führt ben £itel : EPITHALAMJA
Scripta huma-

|
nissimo pietate

|
atque doctrinae eru-

|
ditione praestanti

viro D. Magi- |
stro Valentino Weigelio Hainensi et pudicissimae virgini

Catharinae ho-
j
nesti Viri Georgij Po-

|
chij Filiae.

|
£itelbilb : ©ott fübrt

31bam (Sba ju. |
Witebergae.

|
In Officina Johannis Lufftij.

|
Anno 1565.

|

4 23tätter, 4°. — ©. 23ucb>alb , SötttenBerger Drbiniertenbuch. II. 33b.

1560—1572. Seipjig 1895, ©. 87, «Jfr. 765. - D. Martin ßutherä SSrief-

toecfcfel. 23earb. b. @nber§. Salto u. Stuttgart 1893. 23b. V, 148. ©ie ftottä,

bafj bie 3lbfchrift bei ^aracelfuSbriefä bon 2B. felbft gefertigt ift, berbanfe ich ber

gütigen «flUttheilung be§ #rn. Dr. ©eorge« in ©otha. — $. ©. 2ßalch, &ift.

u. ttjeol. (Sinl. in bte «Jteligionä -- ©treitigf etten. 4. u. 5. £6. $ena 1735^

©. 1024-1084. — £. «Ritter, ®efch. b. chrtfil. $hil. Hamburg 1851, VI,

77— 100. — 8. $er|, Beiträge 3. ©ejefi. b. mr}ftifci)en u. afeetifeben tfttteratur

in «Jleanberä 3eiifchr. f. b. hifi. Sbeologie 27 (1857), 1-94; 29 (1859),

49—123. — &. ©chmibt in ^eraog'S 3teal=<Snc$H. f. prot. 2beol. u. Ätrche

XVI 2
(1885), 677—685. — 3lufeerbem habe idj eine 9tetbe bon mehr ober

roeniger ergiebigen 93tfitatton§acten beä Igt. <£>auptftaat8arctjib§ 3U ©reöben

benufet, bon benen einzelne, 3. 23. Loc. 2000. ©eneralbifüation ber nachfolgenben

©täbte... 1598, 99, 231. 307 ff. u. fonft, bie 3Ingaben bei Opel unb 3frael

nicht untoefentlicb ergänzen. ©eorg 9Jtüller.

SBScigl : ftrana 3ofef 2ß., ber 23ater bei befannten Sonfefeerä 3ofef 2B.

(f. u.), geboren am 19. IJtäia 1740 in 23aiern, ftanb einige 3"* im ©ienfte be§

dürften (SsSjterrjaat), fanb in 22Hen als elfter 23iolonceHift an ber italienifchen £)per

33ermenbung unb warb im 3lpril 1792 auch in ben «Dtufifförper ber f. I. |>of«

capeüe eingereiht, too er gleichfalls burch feelenboEeS ©piel fich au^etc^nete.

SB. tjat für bie ©uitarre unb baS „ßjafan" componirt. ©ein £ob erfolgte am
25. Januar 1820. Qtoti %a\)xt ^ubor |atte er fein fünfeigiährigeä SDienftiubiläum

gefeiert, ©eine ©attin 3lnna «Ölaria mar ^ v ima°°nna <mt $tibatt^eater beS

dürften 5ltfolau3 (Sfterhajt) gete'efen unb trat banach aur 2Biener C>per über,

roo tbre ©arftellung ©lucf'fc^ev Hauptrollen, bor allem ber Sllcefte, anfangs ber

fiebriger ^a^re ungetrjeilte 3lner!ennung fanb. SDieij.

Scigl: Sobann 23aptift SGß.
,

geboren 3U ^ahnbach in ber Dberpfalj

am 26. «Utära 1783, rourbe im 3llter bon fieben Sa&mi ül§ ©ingfnabe in bk
93enebicttnerabtei ^'üfentng (bei 9legen§burg) aufgenommen unb fotoot in ber

I
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9Jtufif als aud) in ben SBiffenfdjaften unterrichtet, 3m %. 1794 ging er in bie

©tubienanftatt 31t Slmberg, reo er, inS $nabenfeminar aufgenommen, feine

©bmnafialftubten bollenbete. ©obann trat er (1801) in $rüfening in ben

33enebictinerorben ein unb berbradjte fein *ßrobeiarjr im ßtofter 9tott am $nn,
mo ber befannte SSotfSfdiriftftetter ^ater SlegibiuS $aiS fein ^tobtjenmeifter mar.

9iadj Slbfolbirung beS ftobi^iateS ferjrte SB. in baS Älofter ^rüfening prürf.

2llS im 3f. 1803 biefeS ©tift aufgehoben tourbe, begab fid) SB., ber nodj nid)t

5ßrofefe abgelegt tjatte, nad) 2lmberg, um feine ttjeologifctjen unb ptjilofoptjifdjen

©tubien fortpfetjen. Slm 31. $ftai 1806 empfing er, nadjbem er im Glerical=

feminar p föegensburg feine Vorbereitung boltenbet tjatte, bie $riefterroeit)e unb

toirfte barauf einige Qdt als ßooperator in ber Sompfarre bafelbft. 211S foldjer

roar er pgleid) ÜteligionSteljrer in ben *Dläbd)enfd)ulen p ©tabtamtjof. 9JUt

bem ©tubienjatrre 1806/7 beginnt feine SBirffamfeit als ßetjrer an öffentlichen

Slnftalten. 3unädjft als Setjrer an ber erften lateinifdjen ©djule in Slmberg

angefteHt, würbe er im 3. 1809 pm ^rofeffor an ber pjeiten ©rjmnafialclaffe

beförbert. $m $. 1813 ertjielt er bie $rofeffur ber sJttoraItt)eotogie unb $ird)en=

gefctjidjte am ßrjeeum bafelbft. SDtefe ©teile befleibete er bis pm 2lnfang beS

©tubienjatjteS 181718. 2lm 20. October beS SatjreS 1817 mürbe SB. als

Sßrofeffor beS ÄirdjenrectjteS unb ber ^itdjengefdjidjte an baS 9tegenSburger ßrjeeum

berufen. £>ier mirfte er pgleid) aud) als 9tector beS ©rjmnafiumS (1821), bann
als ftector beS SbceumS (1824), aud) als ^nfpector beS $naben= unb ' «Dfcufif«

feminarS ju ©t. $aut (1826) bis jum 3. 1834. 3mei 3at)re Dörfer tjatte bie

Regierung it)m aud) bie ©teile eines ÄreiSfdjoIardjen übertragen. 2lm 22. ^Jlärj

1834 ernannte itjn ber SSifdjof bon ©djmäbl jum 2)omt)errn an ber (Sattjebrate

in StegenSburg. @r ftarb am 5. 3»uli 1852 als 2)omtjerr, bifdjöflidjer geifilidjer

"Raty, Offtctal, ©djotafticuS unb bifdjöflictjer £t)eologe.

SB. mar ein btelfeitig gebilbeter ^riefter bon großer (Metjrfamfeit. <£>aupt=

gegenftanb feiner miffenfd)aftlid)tn £t)ätigfeit maren bie berfdjiebenen Steige ber

Geologie. 3dj bermeife tjier nur auf feine arbeiten ben fei. SljomaS bon

Äempen betreffenb, auf feine Unterfuctjungen über baS (8eburtS= unb ©terbejatjr

Sfefu ßtjtifti unb bie nodj ungebrurften SSortefungen über J?ird)engefdjid)te unb

Äirdjenredjt. (Sr befafj borjüglidje $enntniffe fotool in ben alten , roie in ben

neueren ©pradjen. .guerbon jeugt feine SluSgabe ber „9tadjfolge ßtjrifti" in

fieben ©pradjen. Sluctj ein tüdjtiger 9Jtattjematifer mar er. 35aS Setjrbudj

ber 'Sirittjmettf unb Algebra, toeldjeS er tjerauSgegeben tjatte, mar in üDeutfdjlanb

unb Slmerifa biet berbreitet unb mürbe and) fpäter nod) gern gebraucht, atter=

bingS in ber Umarbeitung, p ber er ben Dr. SBanbner autortfirt tjatte. 2llS

bielerfarjvener praftifetjer ©djutmann ermieS er ftdj in feinen 9tectoratSfütjrungen

unb burd) bie bon it)m rebigirten auf 33efetjl ber Regierung in S)rud gegebenen

©efefee unb S3orfd)riften für bie ©tubirenben an ber t. ©tubienanftalt p 9tegenS=

Burg (©tabtamtjof 1823), aus roeldjen man pgteid) bie päbagogifdjen ©runb»

fäfee unb Slnfidjtcn ber bamaligen ^tit fennen lernen fann. ?lud) in ber $ird)en=

mufif b^at er für feine 3eit (SuteS geleiftet. 9Jtettenleiter (f. u.) fd)reibt itjm

folgenbe Sompofitionen ju: 6 Gradualia, Graduale et Offertorium pro tempore

quadragesimali, 10 Tantum ergo, 1 Te Deum laudamus, 2 Litaniae de Beata

Virgine. 3fm ^. 1834 componirte er im SSerein mit ßanonifuS ©mmerig bie

adjt föefponforien ber SBei^nadjtSmette für gemifdjten Gtjor mit Orgel. 3)ie erften

4 Hummern finb bon itjm, bie lefeten bon 20. 2f- ©mmerig (^3tanufcript im

S)omd)or 3U fRegenSburg). 3" oem ßefangbudje, toeld)eS er 1817 Verausgab,

berfa^te er felbft ein ^Dielobienbud) mit 118 bierftimmig gefefeten ^Jlelobien.

darunter finb 94 bon vt)m, 15 bom ^anonifuS SB. 2f. Smmerig; nur 8 finb

bem alten 9Jtelobienborratt) entnommen, mätjrenb 3um 5ro^ni e^namst)t)mnu§
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.,Pange lingua" bie Söeife 3- <£>arjbn'8: ,,©ott erhalte gtanj, ben ^aifet" Oer»

toanbt ift (ßeipjiger mufft 3eitung 1820, 33b. XXII, ©. 617 ff. in ffo$, ©efdj.

beS Äir$enliebe8, 3. 9lufl., VI. 33b. (1869), ©. 548).

9lm 1. Januar 1849 berlieh ber Äönig 9Jia$ bon 93aiern SB. ba§ glittet*

freuj I. 6t. be£ 23erbienftorbenS Dom t). Michael, unb am 27. ^uti 1850 rourbe

2B. <mm aufjerotbentlidjen Witgtiebe ber f. bair. Slfabemte ber SBiffenfdjaftcn

bei ber b/ftorifchen Slaffe ernannt.

©djriften: „Cehrbud) ber Slrittjmetif unb Sllgebra junt öffentlichen ©ebraucr)

unb ©elbftunterricbt" (1811. 3»" Streite. Srfter £heil fedjfte SJuftage. 3um
bicrtenmal bearbeitet unb bielfad) bermefrrt öon Dr. $. 33. äöanbner. 1848.

3tneiter £b>il. ©ritte, bon Dr. $. 93. SBanbnet umgearbeitete Auflage. 1832);
„Thomae a Kempis de imitatione Christi libri IV, editio adcurata" (1815);
„$atrjolifcf)e§ ©ebet= unb ©efangbud) für nacfebenfenbe unb innige ß&riften, mit

befonberer 9tüd|'icht auf bie 33ebürfniffe ftubirenber Jünglinge, mit einem 33or=

roorte bon 3oh. $Rich. ©aiter" (1817); 9Mobien ju bem fatholifchen (Sehet*

unb ©efangbud) , litijographjrt (1817); „De anno Attico." Pedeponti 1824
(Programm); „Nummus Neronis argenteus, regi Ludovico oblatus, addita brevi

commentatione" (Ratisb. 1830); „©regort), ®. b., ©cnffdjrift über ben roarjren

33erfaffer be§ 33ud)e3 bon ber sJcadjfolge (Itjtifti, rebibirt unb herausgegeben butd)

ben <£>errn ©rafen SanjuinaiS, in§ SDeutfdje überfeht unb mit ben notbroenbigen

(Svtäuterungen unb ßufäfeen berfehen bon $. 23- 2B-" (1832); „Slbt $rechtl,

eine biograptjifdje ©fi3ae mit bem 33ilbniffe oe§ 23erbticbenen" (1833); „Dtobriguej,

P. Sltbhonä (S. J.), Uebung ber 93oÜfommenbeit unb ber chriftlidjen Sugenben.

2IuS bem ©panifchen überfrfet bon @. ©chmab, 3. 93. 2B. unb 9Jtaccathie".

6 93be. (1836—39); „SDte bier SBüd^ev bon ber Nachfolge Gbrifii ins ©eutfche

überfeht" (1836, 1853, 1861); „De imitatione Christi libri IV, multiplici

lingua nunc primo impressi et quidem latina archetypi interpretationibus italica,

hispanica, gallica, germanica, anglica, graeca. Cum notis et variis lectionibus"

(1837); „Reguläre grbglobuSlebre" (1843); „ßtouft, 3foh. 9JHch., Meditationes

de praecipuis fidei mysteriis ad usum Clericorum etc. V tomi. Ed. J. M. Sintzel.

Vitam auctoris adumbravit et praefatus est J. B. Weigl" (1844—47); „£t)eo=

logifdj chronotogifcrje 9lbf)anblung über ba§ mahre ©eburt§= unb (Sterbejahr

^efu (Shrifii" (2 £beiie, 1849). ©eine hintertaffeneu Äanjelborträge bat

8. siebter in brei 93änben herausgegeben (1. ©onntagSprebigten, 2. gefttagS«

ptebigten, 3. 5ßrebigten bei berfchiebenen (Gelegenheiten, 1853). 3)ie 93orlefungen

über baS jus canonicum, roelche äö. in SßegenSburg am ßrjceum gebalten bat,

ebenfo feine 33orIejungen über ^irchengefchidjte befinben fid} hanbfcbriftlich im
Älofier 2Retten in 93aiern.

9Jtufifgefcrjicbte ber ©tabt OlegcnSburg bon Dr. S)om. <Dtettenteiter,

ftegenäburg 1866, 6. 197 ff.
— ©djematiSmuS ber ©ciftlichfeit beS 33iSthumS

ÜiegenSburg für baS 3ahr 1853, ÜtegenSburg, ©. 160 ff.

3Bür). 93äum!er.
Sföetßl: 3ofef 2B. , namhafter Somponift, mar geboren äu ©ifenftabt in

Ungarn am 28. «0lär3 1766. 93ei ber Saufe fungirte Sofef £abbn all $athe,

ber 3 e »t feines SebenS feinem Stäufling treu anb^ängticb berblieb. 93ier ^abre

barauf überfiebetten bie (Sttern nacfe 9Bien. ©cbon bamalS regten fid) bei bem
(itabier ttimpernben steinen bie Äeime feines fd)lummernben muftfalifcben Xa=
lentS, roaS bon bem befannten 2onfe^er Florian ©aBmann ntd§t unbeachtet

blieb , ber audj bem 2iebling§bergnügen bcä Knaben , auf ^otenpapier 9toten=

löpfc, beren ©inn unb 93ebeutung er noch nid)t fannte, aufzumalen, burct)

©chenfung eines gro^e tyadeZ £)ierbon 93orfch
/
ub leiftete. 5Rit neun fahren

marb 2B. bem $orneubiirger 6t)orregenten ©ebaftian äöi^ig , ber feiner 3 e^
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audj feinen 33ater unterrichtet tjatte, augeroiefen, um bie 2Infang§grünbe ber

^u[i£, bie ©runbbegriffe be§ ©efangeä, ©labierfpiefä unb ©eneralbaffe§ 3U er»

lernen. %m nädjftfolgenben Sa^re begann er in äBien bie ©tymnafiatftubien,

äugleidt) mürbe lange 3fat)re tjinburd) ber 9Jtufifunterrid)t unter ber ßeitung beS

£)oforganiften ©eorg 2Ubred)t§berger fortgefetjt. 2)urdj ben SSerEetjr im #aufe
be8 9iedmung§ratt)e§ 2)emutt) fog er bie ßuft am ü£t)eater unb an fcenifctjen

SDarftellungen ein. «Sein ganzes £afdjengelb ging flöten, um ber jät) erroadjten

ßeibenfdjaft ju frötmen, galt e§ bodj, alteä ju einem 9Jtarionettentt)eater Stöttjige

tjerbeijufdjaffen. 3U oen 23orfieltungen , bie barin ftattfanben , componirte er

eine Operette „2)ie unnütze SBorfidjt ober betrogene Slrgtift". Sei biefer 23e*

fdjäftigung, ber er inSgerjeim oblag, roarb er bon feinem Sßater überrafdjt,

meldjer bal ©eteiftete roeit über feine Gürmartungen fanb unb it)m riett)
,

jur

©treidjquartettbegleitung aud) bie 33la§inftrumente tjinauäufetjen. 2113 bie§ ge=

fdjetjen mar, fpielte ber $unge biefen SrftlingSPerfud) ©lud unb ©alieri üor.

6r fanb itjren Beifall, unb fie befdjloffen, bem begabten Äunftjünger ben erften

©ctjritt in bie DeffentlidjEeit leidet JU madjen. „SDen jungen «Dtenfdjen mu|
man aufmuntern", meinte ©lud, „idj roerbe mit bem ßaifer fpredjen, bie Dper
mufj aufgeführt merben". ©ie errohften ben *aiferlidjen 33efet)l ju it)rer $n=
fcenefetmng, bod) mufjte man biefe mögttdjft lange t)inau§3ufd)ieben, fobafj fie trotj

ber günftigen Aufnahme, roelctje fie am 23. Februar 1783 fanb (brei ©tüde,

barunter bie 3lrie be§ ©atamifrämerS, mufjten roiebertjott merben), nur nod)

brei *Dtal gegeben roarb unb al§ lefcte beutfdje Dper am 4. Wäv& 1783 ben

Steigen ber Sorftellungen bon 91ationalftngfpielen befdjlofj. SDem ßomponiftm
trug fie feitenS be§ $aifer§ $ofef II. ein ©efdjenf üon 75 SDucaten ein. S)a

ber 33ater gleidjrool auf ber gortfetjung ber gelehrten ©tubien beftanb , roanbte

ftctj 2B. bem ©tubium ber 9ttebicin ju , inbefj flößte iljm eine anatomifdje ©e=

cirung, ber er beimot)nte, folgen 2lbfcr)eu Por biefem Berufe ein, bafj er feinen

SSater befdjroor, itjn bie Stedjte ftubiren ju laffen. @r erbat bon bem bamaligen

©tubienpräfeä greitjerrn öan ©mieten bie SBerleifmng eineä ©tipenbiumS. 5luf

beffen Sinlabung fcefudjte er bie in feinem «gmufe attfonntäglidj IDiittagi ftatt=

finbenben Aufführungen, roobei SQöetfe bon |)änbel, 33act) , ©raun unb anberen

berühmten Ifteiftern Porgefürjrt tourben, ©alieri, ©tarier, Serjber, ban ©mieten

unb 20. fangen, mär)renb ^flojart auf bem Glauier begleitete. .£>ier lernte er,

mie man Partitur fpielen foll. „2öer 9Jtojart", äußert er fid), „nid)t 16= unb

mehrteilige ^änbet'fdje Partituren mit unübertrefflicher ^ertigfeit fpielen , felbft

baju fingen unb äugleid) bie getjler ber anbern perbeffern fatj, ber fennt ^Dlojart

nietjt ganä, benn er mar barin eben fo grofj alg in feinen (Sompofitionen. *Dtan

l)örte ftet§ ein ganzes Drc^efter". 20. marf fidj, bon foldjem 5Jtufter angeregt,

mit ganzer ^raft auf ba8 ^artiturfpiel unb braccjte SLage unb 9tä<i)te babei ju.

9lber tro| ber beften 3eu9n^ffe belam er fein ©tipenbium. S3an ©mieten

fetjeint im s$tane ger)abt ^u t)aben, ir)n baburet) üom 9led)t§[tubium abäubrängen

unb ber 9ttufif äujufüliren, aud) berlor 28. alle ßuft, auf bem betretenen Söege

fortaufarjren. 2luf ben Statt) ©alieri'S milligte löer Söater ein, 2fofef IJDtufifer

merben ju laffen, umfomelir, al8 jener fidj baju erbot, iljn at§ ©djüter anjunefjmen.

„S)a ©ie ©a^mann'S, meines 2et)rer§, befter gveuub roaren", erflärte ©alieri,

„fo mitt idj an 3r)rem ©ot)n Pergelten, ma§ id) meinem ßet)rer berbanfe, unb

fein aroeiter 5öater fein". S)iefe 3uJage Ijat ber madere Italiener treulid) ge^

galten. „@r tjat mid) gerettet", oerfidjert 20., „it)m üerbanfe id) Atleg, ma§ idj

flemorben bin", ©alieri ermie§ fid) al£ 2Jlentor beö Imffnung^reid) auf)"treben s

ben Jalenteä. @r untermieS iljn in ber Sompofition ,
gab itjin Unterridjt im

Jrjeaterfad), in ber 23et)anblung ber mufifalifd)en 5Dcctamation unb im Sßartitui=

fpiel, nafmi it)n ,^u allen groben unb SSorftellungen mit unb mar ^ubem be=
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mütjt, it)m junäd^ft als feinem ©ubftttuten am |>oftt)eater eine fidjere ©tellung

31t tierfctjaffen. $n biefer (Sigenfdjajt lieferte 20. balb groben eines bead)tenS=

werttjcn üDirigententalente. ©eine Oper „La Sposa collerica", ein unreifes

^rcbuct, fam nidjt jut Aufführung. $m Söeftteben, ^JlD^art nacheifern, tjatte

ber jugenblidie $ünftler eine pon flöten mimmelnbe Partitur äufammengebradjt

unb war nid)t Wenig ftotj auf biefe oermeintlid) P ortrefflicfje Arbeit, ©alieri,

ber fie burdjfat) , überrebete it)n , Porerft eine Anjafjl ©inlagSftüde ju Opern
anberer sIReifter ju fetjen, moburd) er, bind) praftifdje (Srfatjrung gereift, für bie

©ingftimme wirffam fdjretben unb aud) bie SBirfung ber 3infirumentirung be=

urttjcilen lernte, ©ein näd)fter ©ompofitionSPetfud) , bie Oper „II Pazzo per

Forza" fiel jur 3u i
r ' ebent)eit beS 9ftetfterS aus. ©ie warb 1788 mit ©rfolg

aufgeführt unb trug SS*. Dom JTatfer ^ofef, ben ein Quartett im elften unb ein

üon SBeigl'S 33ater gefpielteS Siotonceüfoto im jWeiten Stet Icbtjaft angefprodjen

fjatte , ein ®efd)enf Pon tmnbert £)ucaten ein nebft einer namhaften (hr)öt)ung

feine§ ©etjaltS. «Mit biefem Sßerf tjatte 20. als ßomponift fid) in 9atf gebracht.

2)er 5£)urd)fall feiner Oper „La caffettiera bizarra" 1790 öerfdjtug bem gegenüber

roenig. „©owol 23ud) als 9Jtufif tjatten !ein beffereS SooS berbient", urtt)eilt

ber Sonfetjer felbft barüber. ^m «£erbft beffelben 3ab,reS feierte er in (Sfterljaa

mit ber ©antäte „Venere ed Adone", bie aud) in Söien wiebertjolt jur 2luf=

füfvrung fam, £riumpt)e. Waü) feiner 9tüdfet)r nad) SGßien traf tt)n bie 2lnorb=

nung beS ÄaiferS Seopolb, wonad) er als wirflid)er ßapellmeifter fünftigt)in

blofj ju birigiren tjatte, wätjrenb it)m ba§ Opernfd)reiben für baS -£>oftt)eater

unterfagt mar (mit ©alieri warb eS umgefefjrt gehalten) ,
„wie ein SDonner*

fdjlag", bod) componirte er für baS Iftarinelli'fdtje Sweater balb barnad) bie

beiben Steile beS „^ßetermänndjen". $nbeffen mar dimarofa angefommen, „ein

joPialer tjeraenSguter 5ftann", mit wetdjem er balb innig befreunbet war.

2B. oblag eS , beffen unfterbtidje Oper II Matrimonio segreto einjuftubiren

unb in ben auf bie erften brei Aufführungen, bie ber (Jompontft leitete,

folgenben ÜBorfiettungen am ßlaPier ju birigiren. 25er $ürfprad)e biefeS

genialen Neapolitaners (auf ben SOßeigl'S für bie fjfürftin ßubomirSfa ge=

fd)riebeneS 5Jcetobram „Ämletto" (Sinbrud gemadjt) beim $aifer Perbanfte

er eine weitere ©efjattSäulage unb bie 2IuSfid)t auf lebenslängliche 35erforgung.

Unter Sran<j II. mar 2öetgl'S ©d)affenSlufi wieber freier ©pielraum gewährt,

©eine „Principessa d'Amalfi" errang am 10. Januar 1794 einen burd)fd)tagen=

ben (hfolg. 55er nacibfidjtige <£)apbn nennt fie „gebanfenneu, ergaben, auSbrude=

öoH, fur^ ein 5fteifterfiüd" unb legt feinem „lieben ?]3att)en" ans ^»erj, „biefen

edjten ©tpl ftet§ ju beobachten , bamit er bie SluStanber neuerbingS überzeuge,

ma§ ber Jeutfdje öermag". 9lud) „l'Amor marino" marb mit 93eifaÜ auf*

genommen unb unter bem Xitel „2>er ß'orfar au§ Siebe" aud) auf beutfd)en

53üt)nen gegeben. Unter ben weiteren SBerfen griff au^er ben auf S3efet)l feiner

©önnerin, ber ^aiferin Waria Xtjerefia, ©ematjlin ^vanj II., 1804 gefcfjriebenen

Oratorien „La Passione di Gesü Cristo" unb „La Resurrezione" namentlid)

bie innert)alb jweier Monate componirte Oper „l'Uniforme" burci) , bei beren

@rfiauffüt)rung als 2lfabemie im ^pauStt)eater ju ©djönbvunn 1805 bie Äaiferin

felbft bie ^auline fang. Um biefe 3 e^ ternte er feine nadjmalige (Sattin, bie

f. f. ^ammerbienerin fiti. (Slifabetr) SSertier fennen unb erhielt, um <ju Per=

tjüten , bafj er ber an it)n ergangenen Berufung nad) Stuttgart S°l9 e leiftete,

lebenSlänglid)e Slnfteüung. 9lad)bem er nebft artbern Werfen „Äaifer ^abrian"

gefdjrieben unb burd) ben 5tob feiner faiferlidjen Söotjlt^äterin , ber ©tifterin

feines erjetidjen ©lüdeS, in tiefe irauer Perfekt werben, reifte er einer Porttjeil»

t)aften ©inlabung folgenb nad) 9Jtailanb. Sinnen Wenigen SBodjen War bie

Oper „Cleopatra" fertig. 20ß. wollte barin fiel) als beutfdjer 2onfe|er be»
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funben unb fdjeute batior jurüd, bie türfifdje 9Jcufif anzubringen. Sie erhielte,

miewol bie Leitungen über bie „gotfjifcbe SJtujtt" wiijelten , einen mäßigen @r=

folg. 33et ber ßompofition ber ^weiten Oper für sJJcaitanb „II Rivale di se

stesso" madjte er fid) bie Arbeit teid)t, öermicb alles* Äünftltdje unb trachtete

blofj bem Ofjr ju fdjmeidjetn unb für bie (Sänger redjt banfbar §u fdjreiben.

©eine neue Oper madjte gurore, jo bajj man t$m ben Soften al£ Sirector beä

bortigen (Sonfertiatoriums anbot. £)ätte er eingewilligt
, fo wäre au§ it)m Wot

ein ^weiter Simon «üJlatjr geworben , er tljat e§ nidjt. tiefer vttufentbalt auf

italienifdjem 33oben blieb ifjm untiergefjtidj , er rechnete bieje 3 eüiPannc SU ben

glüdlitfjften unb Ijeiterften feine§ Seben«
, fo feljr warb er mit 2lufmerffamfeiten

aller ?lrt überrjäuft. 9tad) fiebenmonatlidjer 5lbWefcnrjett ljeimgeferjrt, fdjrieb er

balb nadjetnanber feine beiben beften Opern, „Sa§ 2Baifenrjau3", meldje bauern*

ben Seifall fanb , unb „Sie Sdjweiäerfamitie", meldje begeiftert aufgenommen

Warb unb ben größten ßrfotg erhielte , ben irgenb ein beutfdje§ Opernwerf feit

ber „3auber[löte" bis 3um ©rfdjeinen be£ „tfvetfdjütj" baoongetragen. .gugleid)

fe^te er im herein mit ©rjroroetj bie oon (Soltin u. 31. gebidjteten 8anbmeb,r=

gefänge unb Shiegätieber in 9Jtufif. 1810 fdjuf er bie Oper „Ser SBergfturj",

Weldje bem publicum oratorienmäfiig borfam
,

fdjrieb anläjslid) ber glüdlidjen

fftüdfefjr be§ i?aifer§ fjfranj auS bem fran^öfifdjen ^elb^uge bie (Santate „Sie

ihaft ber SBeitje" 1814 unb leitete am 10. Secember beffelben 3al)re§ in 3ln=

roefenf)eit ber aHiirten ^Jlonardjen bie 5öorfteltung feiner auf§ prädjtigfte au3=

gematteten Oper „Sie ^ugenbjarjre ^etcr beS ©rofjen". Sinige Monate fpätcr

roarb er abermals nadj sUcailanb berufen, too feine Oper „l'Imboscata" aEge=

mein gefiel, be§gleid)en bie antäßlid) be§ erftmaligen 33efud)e3 beä ÄaiferS x^xar^

in ber Scata am 4. Januar 1816 aufgeführte Santate „II Ritorno d'Astrea".

2lud) ber (Sinacter „Wadjtigall unb IRciht" erfreute fid) in SBien einer günfttgen

2tufnat)me, wäfjrenb bie für Italien beftimmt geroefene, in§ Seutfctje überfetjte

Oper „Margaritta d'Anjou" 1819 abfiel, nur ein Sljor im 2. finale, ber nad)

bem (Jingeftänbnifj beS (Somponiften „in äBatrrtjeit gefdjmiert ift", würbe jebeä

sUtat jjur Söiebertjolung begehrt. Siefe Sd)(appe mad)tc „Saniel ober üBaal'S

Sturz" mett, hn beffeu Sompofition er fid) bcfonberS jufammengenonimen tjatte,

unb ber üon ü6erfd)Wänglidjen Äunftridjtern fjcdjgepriefen, ja ©tucf§ Sdjöpfungen

an bie ©eite geftellt roarb. Ser alte ©altert , ber öon biefer „clafftfdjen"

ßeiftung im ernften Stile entjüdt mar, fdjrieb tljm : „eS leht bie beutfdje Sdjule,

Wenn fie in folcfjer Söeife gerjanbtjabt mirb!" Slnbere farjen in irjr ein Äunft=

ioerf, in bem „fein Warne big in bie fpätefte sJcadjroelt rub^möoll fortleben" Werbe

unb bas „al§ ein unjerftörbareS Senfmal tion feinen ^futfjen ber ^exi üerfpült

Werben fönne". ^ebenfalls ift e§ ber einzige SSerfud) 2öeigr§ in ber patfjetifdjeu,

auf großen Effect au§gef)enben Sdjreibweife. 9cad) meljr ati 40iäljriger 2ljätig=

feit beim ,<poftrjeater fuctjte ber ergraute 5Jcann um feine Sntlaffung an. 1827

warb er jum UMcetjofcapetlmeifter ernannt. 55on nun an üerlegte er fidj auf

baö Gomponirm Pon firdjlid)er ^ölufif. 9iodi im nämlidjen ^a\)xe am 8. Se=

cember warb feine C- S

üleffe in ber |)ofcapclie aufgeführt. 3t)r reitjten ftd) in

jebem ber nädjftfolgenben fieben ^dt)xt eine neugefdjaffene an (1828 eine in D,

1829 in Es, 1830 in ß, 1831 in D, 1832 in F, 1833 in G, 1834 in A).

Sie Steifje feiner neun ,£)od)ämter, Wenn Wir 3Wei Sfugenbarbeiten , eine 9Jteffe

in F unb Es unberüdfidjtigt laffen, befdjtof? bie E-^effe 1837. %n allen b/rrfdjt

ein reiner Stil , SBürbe unb ^fnnigfett , befonbereS 3fntercffe erregen bie fräftig

gearbeiteten gugenfäfee. Wadjbem 2B. öom j¥aifer gerbinanb burd) bie S3er=

leifjung ber großen gotbenen ßimMJfjrenmebaifle auägejeidjnet worben war, jog

er fid) 1843 tion aller mnftfalifdjett 2f}ätigfeit .jutücf unb befdjlofi, bie tetjten

'Ittlgem. beutfcfte Siogtaööte. XLI. 31
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Saljre in geifiige Unempfänglicrjfeit berfunfen, feine ßebenSbatjn am 3. Februar

1846. ©eine Ueberrefte würben auf bem äßäfjringer allgemeinen 3friebt)ote be=

ftattet.

5llS 9Jcenfdj) jeidinete itjn anfprud)Slofe Sefctjeibenljeit fotote 2BoljtwoIten

gegenüber leinen Untergebenen aus. SBefctjeibenljeit ift aud) ber ©runb^ug feines

fünftlerifcrjen Talents. (Sr war feine ©röfee, aber ein tücrjtiger Sonfetjer, beffen

9tame gteid) benen feiner 3 eiig, en °fien SQöenjel Mütter, ©ctjenf, ÜJÖinter, 3um *

fteeg in ber ©efdjictjte ber Dper unbergeffen bleiben wirb. 9lur ein eng um*

friebeteS ©ebiet rjat er als feine SDomäne betrachten fönnen, baS ber ibtiltifdjen

Oper, worin eigentlich bramatifetje ßonfticte nermieben finb, unb 2llteS in einer

antjeimelnb gemüttjlidien , friebfamen ©ptjäre ficr) abfpielt. S)a leiftet er 6r*

freutidjeS, waS „®as äöaifenfjauS" (4. Dctober 1808) unb „2)ie ©djweiaer*

familie" (14. 5Jlärj 1809) bezeugen. S3eibe Opern enthalten faulte, melobtfdj

angenehme, in It)rifct)er ©elbftgenügfamfeit fiel) gefattenbe 9)tufif — nidjt oijne

einen leifen Anflug Pon 6igentt)ütnüd)feit, aber bod) otjne tjöfjere Originalität.

(Sine rütjrfame, oft anS äöeinerlidje ftreifenbe (Sentimentalität fommt in ben

legten , beren (Stoffe bem fteinbürgetltctjen Beben entnommen finb ,
3um 2luS=

brutl. 3)iefer £on Hingt auet) in ber 9ftufif beutlitf) an. ©ie jirpt äartempfinbfam

unb umgaufelt, fdjüdjtein in rjarmonifdjer unb ord)eftraler SBe^ietjung, in tieb=

licfjen SonWetlen baS ^Dtojart'fct)e Söorbitb. SGß. ift ein waeferer jünger biefer

weitberbreiteten ©djule, ein ©ternlein unter ben bieten Trabanten jenes !pla=

neten am $un[tl)immel, baS in fühlbarem Stbftanb bon 9Jto3art, SDitterS unb

33eett)oben als ein latent ^weiter ©üte fein milbeS ßid)t auSftratjlt.

9)tar £>ie£.

Sßctgl: lUibarb So. , geboren &u -gmfnerbad) in ftieberöfterreidj , Gifter»

cienfer ju ©äufenflein , fpäter Sb/ologieprofeffor am bifdjöflidjen Alumnat ju

©t. gölten, feit 1817 ^räfect ber tljeologifcrjen Serjranftalt ^u Jpeiligenfreus,

wo er fetjon mehrere ^aljre borfjer als ütfjeologteprofeffor gewirkt, f am 25. 9Mrj
1823 im ©tifte 3 tDe ttt , bem er bon früher fjer angeljört tjatte, war ein fjer=

uorragenber Drgelfpieler, aud) berbienftboüer ßomponift für biefeS boüftimmige

^nftrument. ©eine Sonfäfee finb unberöffentlidjt geblieben. ™ <_ .

Scigl: SljabbäuS 2B., ©otjn bon ftranj Sofef 20. (f. o. ©. 476), war
1776 in SBien geboren. 2)anf bem auSgefprodjenen Talente feiner (altern unb

feines um jjetjn Sab,« älteren 23rubcrS ^ofef genofj er ben SJortrjeil, inmitten

einer mit 9Jiufif gefättigten 2ltmofpt)äre aufjuwadjfen
,

aumat auet) |>at)bn,

^Jtojart, ©aliert, 2)itterS, 5ltbred)tSbergcr, Umlauf u. $t. im @tterut)aufe ber»

fetjrten unb tuer öfters mit s
)Jtuft£ fid) unterhielten. SDen erften Unterricht im

©ingen , 6labier= unb ©eigenfpiel empfing ber neunjährige Änabe burd) ben

cjocfjbetagten Regens chori in Äorneuburg ©ebaftian Jffii^tg. 3fm näd)ftiotgen=

ben $al)re Warb er 3llbred)tSberger jur 3luSbilbung in ber Sonfe^funft über*

geben. SDer alte ^ebant bulbete nidjt, ba^ fein ©cljüler äum ©alanteriefpiel

anbere SBerfe als bie ^änbel'S unb SSactj'S üornetjme. 5Die Söefanntfc^aft mit

ben Seiftungen sUto3art'S unb ^arjbn'S ^u maetjen, Weldje ber üerfnöcb.erte

Xtjeoriemann nur als — guclerJfaot aufat), war itjm ftrenge unterfagt worben.

Sfnbefe erreichten bie bralonifctjen 33orjct)riften nidjt iljren 3We^- ®i c ^cr'

fudjung, burd) bie frifdjempjunbenen Xonbid^tungen ber 9)tei[ter ber 2Biener

©djule fid) ©eift unb ©emütti erlaben ju laffen, trat unabweislid) an itjn t)eian,

lagen fie bod) jum ©ebraud) feines älteren SruberS in bem 3imi" ei\ ^a§ ei

mit biefem bewoljnte , tjeruin. 2Bie tjätte er es über fein ^>erj bringen fönnen

(äußerte er in einer autobtograpljifdjen ©fi^e), biefe äßerfe nicljt ju berühren,

ba itjm baS ©inbringen in biefe ©etjehnuiffe fo leidjt war, unb er auf einem
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entfernten iifdje an leinen trorfenen (Stempeln arbeiten mnfjte, watjrenb fein

Sruber bie blüttjeüollen (Sompofitionen biefer steiftet auf bem Glaöier üortrug.

©ierig griff er nad) ben Partituren öon ^9Qro unb SDon 3fuan unb mürjte fid),

fie am (£laöier %u fpielcn. Sei biefem Sortjaben fanb er feitenü feiner sJJtutter,

bie irjn überrafd)t fyatte unb nun fetbft bie ©efangSpartien it)iu öorfang, fräftige

Aufmunterung, fobafj er batb feinem Sruber am ßembalo auöjutjelfen im ©tanbe
mar. Salb machten itjn in manchen muftfltebenben Familien tjübfdje 6om=
pofitionen beliebt, er gab 9ttufittectionen, fetjte jebodt) babei, bem Söunfd) be§

Sater§ folgenb , feine gelehrten ©tubien eifrig fort. Sin 3ufall liefj bie

©djätmng feine! SatentS in weitere Greife bringen. Um bem 5ßrofeffor ber

^fnlofoprjie «Samuel (Eape feine üSanfbarfeit ju bezeugen, öerftel er auf bie $bee,

eine Santate ju fcrjreiben unb biefelbe bei einer giofjen 9tad)tmufi! bem ju Gürjren-

ben öorjufüt)ren. 9lod) im fclben $afjre warb fie mer)rmat§ wiebert)olt unb
lenfte bie Aufmerffamfeit beS $atfer§ auf ben jugenbtidjen TOufenjünger. Aud)

feine erfte fomifdje Oper, ,,©ie 9Harionettenbube ober ber ^atjrmart't ju ©rün*
malbe", foroie bie gleidjfattä für i>a% 9Jcarinetti'fd)e Sweater gefdjriebene Oper
„3boti" würben beifällig aufgenommen. Sei ber ©rünbung be£ «£)oftr)eatermuftf=

üertagS 1795 nmvbe er mit ber (Sinricrjtung fämmtlidjer am Spielplan befinb»

liefen Opern unb Saltete fürS ßlaüier betraut, öom Wäx^ 1796 an bereifte

er im Auftrage be§ .£)ofttjeaterbhector§ greitjerrn b. Sraun bie Sänber 2)eutfd)=

lanbä. 9lad) fetner Sftüdfetjr warb er jum f. f. .£>oftt)eatercompofiteur ernannt.

3öie öorbem fein Saßet „SDie Untergattung auf bem ßanbe", fo matten jettf

feine ütan^bramen „$)ie Sermätjlung im ÄeEei", „3)ie £>ulbigung", „Gtrjruä

unb Somrjriä", „3)a3 ©efpenfi im Traume", „Hamlet", „3)er £ob bc§ «g>erfule§"

©lud. 3n ber $olge Warb it)m bie Ordjefterleitung fowie bie S)irection be§

biätjer arg öernadjläffigten Opemard)iö§ , ba§ er in Orbnung braute, fammt
ber |)oftf>eatercopiatur übertragen. Zxofy biefer bielfältigen Sefdjäftigung liefe

feine ^robuetioität nidji nad) , roie bie Sattete „£)te äßaife ber Sergtjöljle",

„SDer mad)fame 2)orfri«^ter", „gutima unb A^em", „Serlegentjeit buret) Zufälle",

„2)ie öcrliebten £t)orrjeiten", „2>er Siroler ^aljrmarft", „Sacd)u§ unb Ariabne",

beSgteidjen feine Opern „Armiboro, ^rinj Oon Seon", „Omar ober ber fdjönfte

©ieg" (üLej:t öon griebrid) Stodjtitj), „®a! erhaltene Orafel" (letztere nidjt auf=

geführt) erweifen. ftad) ©üfemaöer'ä £obe rütfte er 3um 2. (Sapellmeifter öor,

30g fid) aber balb gänjtid) öom £f)caterbtenft jurücf , um fiel) auSfcrjIicfjlid)

feinem 1801 begrünbeten 9Jlufiföerlag§gefdjäfte ju wibmen, weld)e§ er mit @m»
jtgfeit betrieb unb t>a& nad) feinem am 10. gebruar 1844 erfolgten Ableben

öon feinem 8ol)ne s^}eter fortgeführt, fpätercjin aber aufgelaffen warb.

^aj ©ie|.
Sctglc: Öiottfrieb .^artmann SB., Sa§ler 5Jltffionar, ©o^n be8

Pfarrers Äarl Srjriftian ^attmann 20. Don $e\l b. Solingen unb ber $or)anna

Sftofina SBerner, würbe am 1. Sfuli 1816 geboren, f 7. 3uni 1855 ju ÜJtangatur

in Ofttnbien. @in ed)ter ©otjn feiner Altern, be§ geteerten, befdjeibenen Pfarrers

uub feiner talentüollfn Butter, ©ut eoangelifd) erlogen fie it)ren ©or)n in

ben ©tunbfä^en iljreS ©tauben!. ©i.e Butter ftarb früt). 6r fal; fie nicljt

metjr, ba er fdjon im $. 1825—1830 in ben ©cljulen Oon Stuttgart bei feinem

(Srofjoater äöerner, bem betannten ^^itologen, in 2ubwig§burg, ©inbelfingen

unb Nürtingen bie gewötjnlidjen ©ctjulroiffenfcrjafteu mit au§ge-\eid)netem Erfolge

burd)mad)te. ©eine ßonfirmation burd) ben Sater im April 1830 madjte einen

tiefen ©inbrud auf fein ^erj. ©d)on bamalS jeigte ftdj in ir)m ber äöunfd),

5Jtiffionar ju werben. AU ber Sater ftarb, lag feiner nun üermittweten ^weiten

grau bie ©orge für bie brei Äinber ob, öon benen ©ottfrieb ju einem tebtjaftcn,

reid) begabten Jünglinge Ijerangewadjfen war unb feine gfortbilbung im ©eminar
31*
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311 Uradj fudjte. 3>m «€>cr6ftc 1834 bejog er, reidj auSgeftattet mit .tfenntniffen aüer

2frt, bie Uniöerfität Tübingen. .§>ier marf er fid) auf baS ©tubium jeber ©pradje

unb Söiffenfdjaft, aufgenommen bie Jtjeotogie. ^)ier lernte er aud) IJcögting

(3t. 2). 33. XXII, 47), feinen fpätcren 'Mitarbeiter in Dfiinbien fennen, beffen Sater,

ber Pfarrer öon IRöfftngen mar, SBeigte'S öermittmete Butter im 9toöember 1835

etjelidjte. Salb manbte fidj'jetjt SS- ber Geologie ^u , mobei er fid) befonberS

an ben SJhoftffor ©d)nubt fjiett, ber itm aud) innerlid) förberte. 9tebent)er ging

bie (Henning Don 9trabifd) , ^erfifdj unb SanSfrit. ©egen Snbe beS Statutes

1838 fam er als Sebrer bes 5JhffionSrjaufeS nad) Safel, mofjnte aber unter ben

göglingen. ©d)on 1840 reifte er mit brei anberen IRiffionaren nad) Oftinbien

unb traf am 19. ©eptember in SOcangalur ein, mo fid) ein fdjöneS gelb ber

Sfjätigfeii für iljn auftrat, ßatein, Sriedjifd) unb ^ebräifd) toaren iljm geläufig,

bie Jpauptjpradjen (JuropaS öom Otuffifdjen bis jum ^ßortugiefifdjen fannte er.

$aum in Dfiinbien angefommen , trieb er Sanarefifd) , ^Jcatjratti, ©ujerati unb

Jpinbuftrjani. ßi fügte fpätertjin aud) nod) s)Jtalajaltm, £ulu unb £amit ln\ut.

6r trat als Set)ter in bie englifdje ©d)ule unb fprad) balb bat Snglifdje fliefjenb.

Söie fein Sater mar er ein grünblidjer 9Jcatb,ematifer , in ber -SJcebicin , 9Ina=

tomie unö 5ßb,t)fiologie ju Jpaufe. ©eologie, Slftronomie unb namenttid) Sotanif

fannte er trefffid). 2Jhifif unb baju eine öortrefflicrje Stimme jeid)neten itjn

auS. SBobutd) 2ß. aber tjeröorragte, mar fein 9lntl)eil an ber lleberfetmng ber

Sibel ins Sanarefifdje. 6r befafj eine befonbere UeberfetsungSgabe. Sr überfefcte

aud) einen beutfdjen Kommentar, unb ^mar orjne Jpütfe eineS Solmetfdjer*. 2Iud)

Sunrjan'S ^ßitgerreife, fomie ein canarefifdjee iüebexbudj öerbanft man it)tn. 211S

s$rebiger mar er gebanfenreid), einfad) unb erbautid). 3fn einer canarefifd)en

Serfammlung füllte er fid) tjeimifdjer , als in einer englifdjen. @r fprad) aber

aud) baS ßanarefifcfcje fo gut, als ein ßanarefe. 9cad)bem er fünf 3at)re in 9j£an=

galur gearbeitet fjatte, trat er in ben Stjeftanb, eS mar eine glüdlidje, mit Pier

Äinbern gefegnete @rje. günf $ab,re bradjte er auf ben ,,

Jcitgt)errieS ju unb tjalf

bie 'DJlabaga^Utiffion grünben. 2£ät)renb ber legten fünf ^afjre teilte fid) feine

S3irffamfeit jroifdjen £fjarmar unb 'iDcangalur. ßeiber aber erfranfte er im
3>uni 1855 unb ftarb fdjon am 7. ^uni. „@r lag ba", fdjteibt ber oftinbifdje
s43rebiger üaunbinja, „als menn er tief inS ©ebet Perfenft märe, mit einem ,£>aud)

fetiger ®emif}t)eit auf feinem SIngefidjt, bafc ber tjimmlifdje 33ater fein gießen

errjöre."

Zögling, Memoir of the late Rev. G. Weigle, missionary of the Ger-

man Evangelical Mission at Mangalore. Madras 1855. — ^ifftonS^^ülagajin

1855. IV. Quartalötjeft, <B. 94—115. Öebbertjofe.
^ci^raitd): 2luguft 20., aud) SSeiraud) unb Söenraud) gefdjrieben, 8o>

mifer unb Ib,eaterbid)ter
, f am 2. ^tooember 1883 in Otubotftabt, gehörte

neben Halifd) ju ben betiebteften ^offenbid)tern in Berlin. Seine ©tüde bilbeten

lange $eü t)inburd) namentlid) für ba§ 2Baflnertb,eater mat)re Äaffenmagnete.

S)as gilt tior allem öon feiner tyo\\e: „S)ie ^Jtotteuburger", bie er mit Äalifd)

jufammen ueria^t tjatte. gaft eben fo laug t)ielt fid) bie $offe: „^iefelad unb

feine Stielte", raätjrenb: „Sie sJJtafd)inenbauer bon Serlin", „SDte Summier
öon Serlin" unb „S)ie S)rofd)tenfutfd)er tion Serlin" rafdjer mieber öom 9te=

pertoire üeifdjroanben. 5£rot$ biefer immertjin beträd)lid)en tocaten Qsrfotge ift

über baS ßeben äöeitjraucb/S nidjtS ]ü ermitteln gemefen, ba eö nod) immer an

einer gefd)id)ttid)en 2öürbigung ber Sertiner Sßofie feb.lt.

Sgl. Sie ©efd)id)te bcS 2BatIner--2b,eaterS öon %. u. ©., abgebrudt im
„Sär" X. Serlin 1884. ©. 222, 273, 330 unb anberen ©teilen. — Äatl

Siefenbaljl, 3)eutfd)eS Stjeaterja^rbud). Serlin 1892. ©. 167, 168. —
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2llmanad) ber @enoffenfd?aft ©eutfdjer 33üt)nen=2lnge()öriger, XII. ßajfel u.

Üeip^ig 1884. ©. 107, 108. &. 91. ßiet.

Seifarb: 9)celd)ior Slbam SB. (2ß ei darb), 9lrjt bes öorigen 3ar)t*

tmnbertö, rourbe am 27. 9Iprtt 1742 ju 9tömer§rjag im ^ulbaifdjen geboren.

Er roibmete fid) bem ©tubium ber £eilfunbe in SEÖüvjburg unb erlangte rjier

1763 bie ©octorroürbe mit ber ^nauguralbiffertation : „Natura medicatrix,

roedicus naturae minister''. (Sr üefj fid) barauf in $ulba al§ Slr^t nieber,

rourbe Ijier fucceffitje fütftlid) fulbaifctjer ^ofratr) , ßeibarjt unb orbentlidjer

5ßrofeffor ber -JJtebicin, befleibete nebenher bie ©teEe als iöabear^t in Srüdenau,

legte 1776 biefe Stemter nieber, folgte 1784 einem 9tUT aU Seibarjt ber Äaifertn

Äattjarina nad) ©t. Petersburg, roo er 1785 mit bem Stitel eines Etaisratbs

ausgezeichnet rourbe, unb trat 1791 in ben üDtenft als ßeibar^t bes ffürftbifdjoTS

bon Salberg in 4JJiamj, fct»ieb jebod) 1792 bereits roieber aus bemfelben, um
fict) al§ 9trjt in 9Jtannt)eim unb atoei Starre später in .£)eilbronn nieberjutaffen

unb nad) öorübergetjenber abermaliger Function atss faif. ruff. Seibarjt (bei

^aul I. in Petersburg) in fein Sßatertanb prüdjjufetjren, roo er fürftlid) ?'ulba=

ifd)er ©etjetnuairj. SDirector ber s3Jtebicinalanftalten rourbe unb am 25. 3uti 1803

ftarb. 2$. roar ein geteerter, tüchtiger Sßraftifer unb tjat aud) biel gefdjrieben.

Gin £t)eil jetner ©djriften bejietjt fict) auf bas Sab SBrütfenau, ein anberer auf

bie §11 feiner $tit befonber§ lebrjaft bileuttrte 33roron'fd)e Set)re, beren eifriger

2Int)änger 3B. roar, aufeerbem fommen nod) mehrere 9lutobiograp()ien unb

©djriften nid)t mebicinifdjen ^ntjalts" in 33etrad)t. S)ie 2rtel einiger finb

,,©emeinnüt$ige unb mebiciuifdje ^Beiträge" (^ranffurt unb Seipjig 1770)

„Observationes medicae" (^franffurt 1775); „2)er ptjitofoptjtfdjc 2Ir^t" (4 ©tüde

gronlfuit 1773— 1775; 3. »ufl. 1798); „Sßermtfdjte mebicinifdjc ©djriften'

(3 ©tüde, ebenba 1778—80; neue %ufl. 1793); „(Sntrourf einer einfachen

2lrjnet)funft ober Erläuterung unb Seftätigung ber 23roron
;

fd)en ^Ir^netjlctjre"

(ebenba 1795; 3. Slufl. 1797, in§ 3talienifd)e
,

granjöfif^e unb ©panifdje

überfe^t)
; „

sDtebicinifcb/practifd)e8 -Ipanbbud) auf Sßroron'fdje ©runbfätje unb

Grtaljrungen gegrünbet" (3 Steile, .Ipeilbronn 1797; 3. Ausgabe 1801, brei=

mal ins Stalienifdje überfe^t); „ÜBiograprjie beS Dr. 9JI. 31. Söeifarb öon 3t)m

felbft tjerauägegeben" (Berlin unb «Stettin 1784); „5Denfroürbigfeiten aus ber

2ebensgefd)id)te bes ßaiferltd) 9tuffifd)en ©tatirattjeg 9Jt. 91. SB- nad) feinem

5Lobe ju lefen" (granffurt unb ßeipjig 1802).

»gl. 33iogr. £er. VI, 223. «jjagel.

Seifert: 3otj. 2öolfgang 2B., geboren ju Nürnberg am 14. 3uni 1778,

erhielt , ba feine Eltern in bürftigen $8ert)ältniffen lebten , einen nur mangel*

tjaften ©lementarunterriebt in einer 9lrmenfd)ule. ©einen Später öevlor er fdjon

früt) unb fo fiel bie Erjiefmng au§fd)tie^lid) ber Butter ju, bie bon 'Jtotb, unb

©orgen bebrängt fid) roenig feiner §lu§bilbung annehmen tonnte. S)rei^er)n Sartre

alt rourbe er einem ©djneibermeifter in bie ßerjre gegeben, unb al§ er fie überftanben,

begab er fid) auf bie äöanberjdjaft, bie für ib,n bei feinem geroedten unb [trebfamen

©tnn ju einer ©djule ber 53ilbung roerben fottte. 2Ba3 er in feinen ,^inber=

jafjren otjne feine ©djulb tjatte berfäumen muffen, ba§ brachte er, unterftü^t

butd) tüd)tige Dkturanlagen, balb roieber ein. $a, mel)r aU ba£, er fudjte

burd) ba§ ©tubium ber ©efd)id)te unb ®eograpb,ie, ber ftaturroiffenfdjaften, burd)

bae eifrige ßefen ber beutfd)en Slaffifer unb ber alten ©djriftftctter in guten

beutfdjen Ueberfetjungen fid) ftete p oerüotlfommnen unb erreichte fo einen ftrab

bon 5Bilbung, ber über bas geroöfjntidje ^)la% roeit t)inau«ging. s3lad) botlenbeter

äßanberfdjaft liefe er fid) ju Nürnberg als ©djneibermcifter nieber unb Der*

tjeirattjete fid) mit einer £odjter bes Nürnberger £)redj«lermeifterä Äeilpflug.

S)urd) biefe ^»eirattj fam er in ben SBefi^ eines jiemlid) einträglichen ©efd)äfte§,
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bas ifjn in ben ©tanb ferste, ein befjagtidjereg Safein ju führen unb itm nidjt

meljr allein auf fein .Jpanbroerf, bas ibjrn ben fetter wenig Seftiebigung geroärjrt

fjatte, als ©rroerbsquelle tjinroies. Samals berfud)te er fid) juetft in ©ebicrjten

in fjodjbeutfdjer ©pracfje unb in Nürnberger 9Nunbart. ©cfjon in feiner Sugenb

blatte er in gefellfdEjaftlidjcn Äreifen , beren ^ftittelpunft ber Nürnberger SBolIS»

bitter flonrab ©rubel (f. 31. £. 35. IX, 786) bitbete. fid) für beffen Sichtungen

begeiftert. ©rubel roar unb blieb fiets fein Sßorbitb , bem er nadjatjmte unb

bas er nid)t feiten erreichte.

SBeiterljin roar feine (Stellung, bie er längere 3 eit jum Nürnberger Sttjeater

einnahm , auf feine bid)terifdje ^robuction einigermaßen bon (Sinftufj. @r trat

tjier in Heineren Nollen auf , erhielt aber aud) ©etegenf)eit
, fid) in fleineren

bramatifdjen ©tüden bid)terifd) ju betätigen, ©ein munbartltcrje« ßuftfpiet

„2er .gmusfjerr in ber Älemme", in roeldjem er bie Hauptrolle fpielte, fanb

großen Seifall unb rourbe rotebercjolt aufgeführt. 3U $onrab ©rübel'S Imnbert*

jäfjrigem ©eburtstag (1836) breitete er ein gefifpiel, in bem er gleichfalls

auftrat.

SBenn 3B. aud) in ©rubel fein 9Nufter unb 3}orbitb beretjrte, bem nadjju*

eitern er als feinen bidjtertfcrjen Seruf erfannte
, fo liegt bod) feine Eigenart

nid)t auf bem ©ebiete ahreidjftäbtifcrjen SJolfslebens. bas ©rubel mit Sirtuofität

unb „als ed)ter Nürnberger ^tjilifter" pflegte, er fdjöpfte feine (Stoffe aus ber

eigenen (Srfafjrung, aus feinen ©tubien, feiner Seetüre. Ser ©d)roanf insbefon*

bere, rooju ber Nürnberger Sialeft in feiner berben 9lrt geroiffermajgen bon felbft

einlabet, mar bas ©ebiet , roo er fid) am rjeimifcfjften iüt)lte, roo er bas 33efle

leiftete. ©o entftanben jene ©ebidjte, bie altclaffifdje Stoffe „in ben bolfs»

ttjümlicrjen ©eift unb bas munbartige ©eroanb" umformen, Srabeftieu in ber

25et)anblung bes ©toffes unb jum Jtjeil aud) unter 9lntet)nung an befannte

©ebidjte, roie Ser laudier, Ser ,£>anbfd)urj, $t)at:ton§ ©tur<j, ©emele, Sie ©ünb=

ftutt) u. f. ro.

©eine ©ebid)te gab 20. äunädjft in einzelnen Stättern, bann in fiebert

£eftd)en fjeraus, bie Iängft Vergriffen finb. Sine auf fünf Sänbe berechnete

©efammtausgabe beabfidjtigte im 3. 1842 Dr. ©eorg Äarl ftrommann, ber

befannte fpätere II. Sirector bes germantfdjen 9)?ufeunts ju Nürnberg , ber ba»

mala nod) in ßoburg weilte, ßeiber fam biefe Sluegabe über ben erften 23anb,

mit ©loffen unb Slnmerfungen , nidjt tvinaus. grommann gab bann fpäter

(Nürnberg 1857) „^lusgeröärjtte ©ebid)te in Nürnberger 9Jtunbart" bon 2B.

tjeraus. ©. aud) 3ot). ^riem , Äonrab ©rubel unb feine Nadjfolger. Nürn=

berg 1882. 9Jtummenr)off.
Seil: ©uftab äß., einer ber befätjigtften Drientaliften feiner Qtxt, ift in

©utjburg im babifdjen Dbertanbe am 25. Slprit 1808 geboren. 3um Nabbiner

beftimmt, rourbe er bon Sugenb auf int .ipebräifdjen , Seutfdjen unb ftxanfa

ftfdjen unterrid)tet, bom Drt§gei[tlid)en lernte er ßatein. Qtoöl] ^atjre alt fam
er nad) pjletj, um Salmub ju ftubiren, bem er aber feinen ©efdjmad abgetoann,

fo baß für it)n ber 3lufenttjalt in NfJetj nur toegen be§ gran^öfifdjen bon be»

beutenbem 2ßertf)e roar. @r bejog 1828 bie llniberfität ^eibelberg, roo er fid)

ber ^tjitologie unb ©efd)id)te roibmete, äugleid) aber bei Umbreit Slrabifd) ju

lernen begann. Dbroot mittellos, ba fein 2kter ba§ Vermögen berloren blatte,

begab er fid) bod) 1830 nad) $ari§ in bie ©djute be ©aen^, unb bon bort

folgte er ber franjöfifdjen Grpebitionäarmee nad) Algier. @r lieferte bon Algier

aus (Sorrefponbenjen für bie 3lug§burger Sttlgemeine 3 eitung. ©eine bort auf

bie 5)auer untjattbare ©tellung gab er im Januar 1831 auf, reifte nad) Äairo

unb blatte ba§ ©lud, als ßeljrer be« franjöfifdjen an ber aegrjptifdjen sBtebicin=

fdjule $u Slbu'jäbel angeftetlt ju roerben, unb er benutzte bie günftige ©elegentjeit,
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unter ben üorjüglid)en arabifdjen sptntologen 9ftorjammab 2trjt)äb et=tantäroi

unb Slfymeb eMünfi ^u ftubiren. 2ludj lernte er Ijier ^leuperfifcE) unb Sürfifd).

9Jtit furjer Unterbrechung burd) eine fftetfe nad) Europa im ^IJiai 1832 blieb

et in Stegrjpten bi§ jum SDfcärj 1835. 3fn biefer 3 e it teerte er über $onftan=

tinopet, roo er fidj türfifdjer ©tubien roegen eine 3 eit tQng auffielt , nad)

3)eutfd)lanb jurüdE unb öerfudjte feine Habilitation in ^eibetberg ju ertoirfen,

roa§ it)tn nid)t otjne ©djtoierigfeiten gelang. 20. rjatte nämlidj gegen ^ofeprj öon

Jammer in einer Ueberfe^ung öon ©amadjfdjari'» golbenen ,§>al3bänbern (©tuttg.

1836) polemifirt, tt>a§ bei betn tjoejen 2lnfei)en <<pammer'§ bie incompetente

£>eibetberger gacultät ftutu'g gemacht chatte. SDic Empfehlung be ©act)'§ eröffnete

ifnn aber Den SBeg , ber freilid) aud) fpäterljin nod) raul) genug fein fotlte.

Seinen ßebeniunterfjalt beftritt er au§ feiner Eoltaboratorftelle an ber Sibliottje!

unb rourbe bann 1838 feft angeftettter S3ibliott)efar , roa§ er geblieben ift, Bio

er 1861 3um Professor Ordinarius gemadjt rourbe, nad)bem er fdjon 1836 fidj

rjabilitirt fjatte. 20. öeröffentlidjte nadj feiner Ueberfetmng ber golbenen |Jal§=

bänber bie „*Poetifd)e ßitteratur ber Slraber" (Stuttgart 1837), fobann eine

Ueberfeijung öon „SEaufenb unb Sine 9iadjt", bie itjm inbeffen fojufagen unter

ber ^yeber öerborben roorben ift. 2)er Stuttgarter Verleger ttefj nämlidj burdj

2luguft Setoalb öiele anftöfjige ©teilen umänbern, unb roäljrenb 30. ein pljito=

logifd) genaues SBerl, meldjeS in öieler Jpinfidjt roünfdjenäroertt) geroefen märe,

ju fdjreiben öorljatte, mad)te ber Verleger eine gangbare Unterfjattungsfdjrift

barau£, roa§ 20. Pielen Steiger bereitet Ijat. 35er Sefer rootle alfo biefe beutfdje

^Bearbeitung burdjau§ nidjt als eine genaue 2öiebergabe be£ Originals anfetjen,

ebenfo roenig aber aud) bie ©djulb baöon 2B. auftreiben. ü£)a8 Vud) erfdjien

1866 in jroeiter Auflage.

Sine jroeite grofje Arbeit, bie So. befdjäftigte , mar eine ßebenSgefdjidjte

SJtoljamTneb'g , bei ber er als Elfter auf bie älteften in biefer 3 etI tn Europa

erreichbaren Duellen jurüdgriff, roäfrrenb erft lange Qtit nadjfjer burd) 5ltot)S

©prenger bie eigentlichen Urquellen erfdjloffen roorben ftnb. 2ß. Ijat rjier ben

itjm äugänglidjen ©toff juöerläffig mitgeteilt, eine pfrjdjologifdje Üreconftruction

ju öerfudjen, roie eS fpäter ©prenger unb 'DUtuir gettjan tjaben, baS lag nidjt

in feiner sJiatur, bagegen mar er unter ben bamalS lebenben beutfdjen Drienta»

liften für eine foldje ftofflidje Arbeit öermutljlidj ber am beften öorbereitete.

2öaff)ington $röing, beffen ßebenSgefdjid)te SJftoljammeb'S burd) ben S!aud)ni^=

btuef in S)eutfd)lanb fetjr üerbreitet ift, benutze i^n Pielfad) als Quelle.

Sm Verfolg biefer ©tubien publicirte 2B. roeiter bie „^piftorifd) = fritifd)e

Einleitung in ben .l?oran" (Sietefelb unb Seipjig 1844 unb 1878) alä Seigabe

SU llllmann'g i?oranüberfe^ung , unb roeiter bie Ueberfe^ung ber ©runbquette

für bie 5Jlol)ammebbiograp^ie : „S)a§ ßeben ^Rorjammeb'S nad) 3Jlu^ammeb %hn
3^äf bearbeitet öon 2lbb el-^Jtatif 36n ftifdjäm, überfe^t öon Dr. @. äöeil"

(«Stuttgart 1864). 5Die Soften biefer ^ublication befttitt, ba fid) fein Ver-

leger baju bereit finben roollte, ber ^Basier patrieifd^e 5ßtofeffor ^. 3». ©tä^elin.

ßnbtid) finb nod) brei 2lbf)anb hingen ansufüt)ren , bie eine über 9Jtol)atnmeb'3

ßpitepfie im Journal asiatique $uii 1842, fobann eine llnterfudjung über eine

8üge beS ^Jto^ammeb, ebenba 5Rai 1849, unb bie britte, eine Erörterung über

bie i$xa§(, ob IJJtorjammeb lefeu unb fdjreiben fonnte, in ben 9lcteu be§ Sporen-

tiner DrientaliftencongreffeS 1,357. ^ierju tommen nod) „Sie S5iblifd)en Segenben

ber ^Rufelmänner" (granffurt 1845), roorin er ben Einfluß ber rabbinifdjen

ßegenbe auf ben 3{3lam nadjmeift.

S)a8 umfangreid)fte Söerf 2Beil'i ift aber feine „©efdjidjte ber ß^alifen",

roeld)e in Sßßatjrrjeit eine Verarbeitung ber arabifd)en Driginattjiftorifer ift , bie

er jum großen 2t)eile auä ^anbfd)riften ftubiren mu^te , weit fte meift nod)
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ungebrudt waren. £aß fünfbänbige SBerf, loet^cä aud) beit fpanifdjen unb

ägtjpttfcfjen dfjalifat betjanbelt, erfd^icn 1845— 1862. ^tjm folgte bann nod)

bie „(SJefd)id)tc ber iölamifd^en Söölfer überfidjtlidj bargefteflt" 1866, bie be=

quemfte @infüf)rung in bie mitteialtertidje ©efd)id)te be§ Orients burd) einen

grünbtidjen Kenner. 2Beil'§ afabemifd)e Saufbatjn mar ftine glatijenbe, 1845

pro Srjraorbinariuß ernannt, trat er trotj aller biefer gelehrten arbeiten erft

1861 in bie Jacultät ein. 9lad) 1866 tjat er nur nod) flftecenfionen in ben

«spcibelberger $at)rbüd)ern unb in ber ^enaifcben Sitteraturjeitung Deröffentlidjt,

beren ^olemil jetjt oergeffen werben fann. 33ei pnetjmenber Äränflid)£eit mürbe

er SBeirjnadjten 1888 penfionirt unb ftarb am 29. ©eptember 1889 <ju ftxei--

burg im SBreiögau. ©ein 33efi^ an arabifdjen <£ianbfd)riften ift ber £eibelberger

UniDerfitätßbibhotfjet a,efd)enrt morben.

2Bas über bieje SebenSnotijen fytnauß für SBabener unb ^eibelberger S3er=

rjättniffe Don ^ntercffe ift , fyaht id) in D. 2Beed)'ß 33abi|d)en 23iograpt)ien,

S5anb IV, mitgeteilt ; mel)r aU bort gefagt ift , ift über SBeirs £eben nid)t

ju finben. SDie Gfjronologie ber ,3ugenbgefd)id)te tjabe id) auß r)alb jerriffenen

üieifepäffen ableiten muffen, bie übrigen (Sinäeltjeiten Derbanfe id) feinen im 23er=

laufe Dieljäljrigen Umganges gemachten münbtidjen 9Jtittf)eUungen. 5)1 e t j.

Seil: Sofef 3B-, bitter Don SBeilen, bramatifd)er ©idjter unb

©djriftftelter, geboren au Setin am 28. ©ecember 1828, f ju SBien am 3. $uli

1889. Sr ftammt aus fefjr armer jübifdjer gamilie, oei: es nui' 0Ul'^) Unter=

fiütmng cinc§ reierjen 33ermanbten möglidj rourbe, ben tjeifjen Sßunfd) beß Änaben,

ftubiren ^u bürfen, ju erfüllen. Slber bie gortfdjritte, bie ber Derträumte ©djüler

auf bem ©rjmnafium ju $rag madjte, waren nid)t berartig, bafj man grofje

(Erwartungen für feine ^ufunft rjegen burfte. 2>er 2lbfid)t, itm wieber nad)

«gmuS $u netnuen, fdjeint er fid) burd) glucrjt entzogen ju tjaben. Site 9ftitglieb

Heiner ©djaufpielerhuppen fütjrt er ein elenbeS SSanberleben in 23ö()men unb

Ungarn, 1848 tauerjt er in Saibad) auf, wo aud) ein ©tüd Don itjm, „S5ie

$eDotutton beS 24. gfebruar in 53ariS ober X.'ubwig $f)ilipp ßönig Don granfc

reid)" jur Sluffütjrung tommt, mätjrenb ber „^ürjrifdje 33eobad)ter" ©ebid)te

Don ifjm Deröffentlidjt. 2ln?angS 1849 wirb er als ^weiter Siebtjaber an baS

Sofeptjftäbtcr Sljeater in äöien engagirt. 3fn ben ©türmen ber 9tcDotution wirb

er auf SJenunciation näd)ttid)er SBeile aufgegriffen unb jum Militär jWangS=

weife abgeftellt. äßärjrenb beS ungarifdjen fjetbäugeg gelang e§ itjm burd) raft=

lofe ©elbftbilbung bie 2Iufmer!famfeit ber S3orgefetjten auf fid) ju lenfen, balb

ift er Sieutenant unb wirb 1852 at§ 2et)rer ber ©cfd)id)te unb ©eograptjie anß

ßabetteninftitut in -gminburg berufen, Wanbert bann nad) jhatau, 1854 fommt
er üU ^rofcffor an bie ©enie=5lfabemie in 3ncutn. 9lad)bem baß S)rama

„Sriftan" feinen tarnen befannt gemacht, getaug es iljm burd) faijerlid)e ©nabe
feine militärifdje ©teltung mit ber eines ©criptorS in ber ^ofbibliotfjet ju Der*

taufdjen (1861), in ber er bis jum Mre 1873 Derblieb. 1862 erhielt er

aud) bie 5]3rofeffur in ber ^riegefdjule t)inju. SJIß 2et)rer war er aud) am 6on=

ferDatorium für 5Rufi! tejätig, Wo er jufaminen mit 5)lofentr)al bie ©d)aufpiel=

fd)ule begrünbete, ©eine poetifdje SBirtfamfeit mufjte in ben fpätcren 3fab)ten

durüdtreten , nadjbem er 1883 baß ^rafibium be§ ^ourna!iften= unb ©djrift*

ftetlerDereinß „ßoncorbia" übernommen unb 1886 Dom .ßronprinjen 5Rubolf

äum 9tebacteur be§ cißleitljanifdjeu XtyiUZ beß s4>rad)tmerfeß „Defterreid)=Ungarn

in SSort unb 23ilb" berufen worben war. S/iefen Dielen Stufgaben wibmete er

fetbftloS alle feine Gräfte, fte gaben itjm aber aud) eine DerantwortungSDoHe

©tellung, ber nur eine |o mafeltofe $erföntid)feit geroadjfen fein tonnte. £ritt

fo in ben legten Satyrn feine! Sebenß feine fociale 23ebeutung, bie aud) in ber

S3erleit)ung bei 2tbete unb <g)ofratt)Stitetß, wie in einer 9teit)e Don 2lußdeid)nungen



SBeil. 489

2luäbrud ftnbet, mer)r tjeroor, fo ift bocf) aud) bie Atolle , bie er in ber brama=

tifdjen Sitteratur 5Deutfd)=Defterreid)g gefpielt, nidjt gering an;}ufd)lagen. ©eine

2Berfe Perjeidjnet SBurjbad) jiemlid) üoüftänbig. S)ie „gantafien unb Sieber"

(1853) geigen beutlid) ben @infCu^ Don Äörner'S Serjer unb Sdjmert, fie fdjlagen

|)eine'fd)e unb Ufjtanb'fdje £öne an , djarafteriftifd) finb bramatiid)e Slnfäije.

6ie brachten ifm in perfönlidje SSe^ie^ung <}u ©littpar^er (ögl. ©ritlparjer^aiiT*

bud) I, 85 f., 233 f., 236 k.) , mit bem ifm Deretjrungsöolle greunbfcrjaft bis

3u beffen iobe öerbaub. 3eugnifj bafür gibt SBeit'6 Sluifafj über bie Sappfyo

in ber (Gartenlaube 1872, forote bie 1870 erfolgte 9tebaction ber ©ebidjte

in ber elften @efammtauäga6e
,

ju ber SB. burd) auebrüdlidje £eftaments=

beftimmung ©riüparjer'ö berufen rourbe. %m Sinne geblik' ^fingen bie

„9Jtänner Dom Schwerte" (1855) bie ©rofettjaten öfterreid)ifd)er £riegsljelben,

öott ed)ter patriotifdjer 23egeifterung. 3m üDrama beginnt er als
1

iRomantifer

unb Sdjüler |>atm'ö : „Sriftan", bem erft eine s}kobeauffüI)rung in 33re3lau bae

33urgtljeater erfdjloß, errang am 19. (September 1859 einen großen (hiolg, jum
Streit burd) i^ofept) SBagner's' tjerrlidje ßeiftung. 9tod) fdjmelgt ber 2)td)ter in

9tl)etorif , ber glüdlidje ©ebante , bie -ühitter $folben§ in ben sUlittetpunft ju

ftetten, mirb nid)t burdjgefürjrt , aber fdjou fjier jjeigt fid) eine grofje 23egabung,

bramatifd)e (Situationen aue^unütjen, bie ,£)anbtung in effectpollen Steigerungen

3U führen. Dbrool SB., ttjeilroeife Suimermann folgenb, burd) bie 2}ertaufd)ung

beö Sranfes mit einem 9tinge — eine 2Ienberung, bie Gkittparaer nid)t billigte —
ein neue» 2Jtotiö du fdjaffen fudjte , ift e8 itjrn bod) nidjt red)t gelungen, bie

Siebeeleibcnfdjaft
(
}u begrünben (ögl. 9t. 23ed)ftein: 2riftan unb Sfotbe in beut*

fd)en Xid)tungen ber Üteujeit. 1876, ©. 151 ff.). %m felben (Seift ift ber

„arme ^etnrid)" nad) £mrtmann ü. b. Stue (1860) gehalten, ßtnen großen

ftortfdjritt unter bem (Jinfluffe ßaube'ö bejeidmet bie „ßbba" (1864), in ber

20. i)iftorifd)e Stubien, bie er jum Streit in Streffleur's geitfdjrift niebergelegt

Ijatte, öermertfyete: bie «Solbatengeftalten finb fräfttg ge^eidjnet, befonbers in ben

fmmoriftifdjen Partien, bagegen greifen romantifd)e unb opernl)afte 9Tcotioe ftörenb

in bie öanbtung ein. S)en unbegrünbeten öerföt)nfid)en Sdjlufj t)at nidjt SB.,

fonbern 2aube auj bem ©eroiffen, ber als üttjeaterpraftifer immer ben guten

Ausgang prebigte. ©me Umarbeitung im 3. 1884 rjat itjn aud) befeitigt.

Sd)on t)iev finbet fid) in ber grauengeftatt ber beftimmenbe (Sinflufe ber fdjau*

jpielerijcrjeu ^nbiptbualität ßtjarlotte SBolter'ä: it)r brad)te er feine näd)ften

SBerfe „2)rat)omira" (1867), „Stofamunbe" (1869) unb fpäter „SoloreS" (1874)
bar. S)ie 9tüdfid)t auf bie ©ffecte ber roeiblid)en ^»auptgeftatt Iä§t ba bie

pit)d)ologt|d)e Jü^rung ftart prüdtreten, toenn aud) überall bie Scenen an unb

für fid) Doli bramatifdjen SebenS finb. %n ber „3)rat)omira" gel)t 20. in fein

|)eimatt)lanb unb fud)t ben Hampf ätoifdjen 6^riftentt)um unb |)cibeutt)um bar=

aufteilen , ob,ne genügenben 9tad)brud auf eine ber beiben Parteien 5U legen

;

bie „Stofamunbe" beljanbett bie Sllboinfage in aH^u freier 2lu§geftaltung, fie jeigt

beutlid) SBeit'S 2Banberung Oon ^>atm ^u (Brillparaei. 2)tit ber „dolores",

einem Stoffe, ben irjm ^auft ^ad)ler über $alm hinüber zugetragen, öerfudjt

fid) SB. in (Sffectftütfen , mie fie
sJKofentl)al ju fdjaffen roujjte, beffen SSerfe er

mit fdjöner Sorrebe 1878 t)erau§gab. Seiner Dornetjmen 2lrt, bie fid) litterarifd)

roeit über beffen Xb.eatermadje erljebt , roiberftrebte aber eine berartige Arbeit

Pon Porubertin. s
J)tit 3Red)t finbet ©ottfrieb Heller, ba^ So. baö etgentlidje

„foloffate Stjafefpeareljafte sUtotiö" tior ben SBeginn ber iöanblung üerlegt t)abe

(2agebüd)er II, 27). 2>afc SB. öon ben gran^ofen ju lernen Perftanb, beroie§

er in „(Sraf öorn", ber am 30. Dctober 1870 aufgeführt, fein größter unb

rootoerbienter krjeatcreifolg mürbe unb , roie aud) Diele anbere feiner Dramen,
oft überfebt mürbe. £a» Stürf, merfmürbig an feine ßaibadjer ^ugenbarbeit



490 Söeilanb.

crinnernb, betjanbelt bie ftinanjoperattoneu Siotm Öato'8 unb ben in itjnen ge=

opferten (Srafen §orn. Söerlebenbigung ber <$efd)id)te ift tjier im bollften 9Jlaf$e

erreicht: bie -gmnblung ift roirffam aufgebaut, bie (jtjaraftere fdjari umriffen biö

auf bie etroaS fdjattentjaften f5rau engeftatten. 2ludj bie 33egnabtgung be§ ®rafen

bor bem <S(f>affotte f)at beim 3ufd)auer roenigftenä itjte bolle 23ered)tigung , ob=

toot 20. fpäter felbft mit feiner sJJtitbe nidjt einberftanben mar. ßange Satjre

bem Repertoire be§ 35urgtcjeater§ erhalten, ift btefeä Stüd meines Sradjtenö

eineg ber befien SBerle, baä bie Sitteratur biefer Qeit b/rborgebradjt. 2)od) trotj

btefe§ (JrfolgeS lotfte e§ 28. immer roieber in bie liiftorifdje ^erne 3urüd , ber

audj , abgefeiert bon einigen roeniger gelungenen Söerfen
,

fein leüteö SDrama

:

„ßönig @rid)" (1886) fidj roieber suroenbet. 2)er bielbetjanbelte @rid) XIV.

bon Sdjmeben ift ber |j>etb biefer, faft £>ebbelifct) angelegten, aber *,u Ityrifd) au3=

fliugenben 2/cagöbie, roeldjer bie berbiente äBürbigung ntdtjt ju Xtjeit geworben.

S)ie -pauptfdjulb mag baran liegen , bafe nad) bem erften Slcte bie Steigerung

eine geringe unb ber grojje äBatjnftnnSausbrud) für mobeme begriffe ju roenig

patfjologifd) burdjgearbeitet ift. Aber bie ©jpofition ift ein sJJteifterftürf an
Stimmung unb SEedjnif. ?llle 2>ramen 2Beil'§ finb Situationiftüde: bie §anb=
lung ift bie -pauptfadje, bie ßtjaraltere »erben erft burd) fie gefctjaffen. 2)aburdj

erhalten fie ben Sor^ug bes ^ntereffe§ unb ber 33ütjnenroirfung, leiben aber faft

ausnahmslos in ber sUtot:birung unb confequenten 2luögeftaltung ber einjelnen

Figuren. 5Dafj manchmal trotj ber ausgezeichneten Sütjnengeftatten bie 2ßirfung

berfagt, erflärt fidj auö ber ängftlidjen ©djeu 2Beir§ bor ftarfen Mitteln unb

äufeertid)en Effecten. 2>odj überall leuchtet ber tjotje (Srnft unb bie bornetjme

©efinnung bes ©idjterö burd), bie fdjon ßaube in ber ©efdjidjte bes 23urg=

t^eateri (©. 470) ju rühmen meifj. %$m fteljt er aud) in feinen beften SBerfen

litterarifd) nalje, roie er itjm aud) feine bidjterifdje (Smttoitflung ^u banfen tjat,

roätjrenb fidj itjm 2)ingelftebt fctjroff gegenüberfieUte. 2flit feiner Begabung, bie

bramatifdje Situation ju erfennen unb fcenifd) ju geftatten, mar 28. bon bom=
tierein ber berufene ©elegenljeitsbictjtcr , unb auf biefem ©ebiete- fennt er faum
einen 9tibalen.

.
„ßinen «Dteifter bes fyefi^piel^" nennt ifjn 8. ©peibel. ^d) er=

roätme tjier nur ben „Sag bon Dubenarbe" jur Gmtfjütlung beö ^rinj=@ugen=

"DtonumenteS (1866); „2lu3 bem Stegreif" jur Säcularfeier bes 23urgttjeaters

(1876); ben ßpilog unb Prolog jur Eröffnung be§ neuen S5urgtt)eater§ (1888).

®ie beiben Ütomane „Unerfe^tid)" (1879) unb „Daniela" (1889) finb gut er«

funben, aber flüd)tig erjäb.lt unb burd)gefüt)rt.

Söurabad) 54, ©. 1—8. — fflinor in Oeft.=llng. 9Jlonard)ie in äöort

unb SBitb. Söien, S. 164. — ß. Speibel in SBien 1848—1888, II, 372. —
9t. Zimmermann ebenba S. 188. — Füller- ©uttenbrunn, %m 3at)rfmnbert

©riüparaer'a. 1893, S. 140 ff.
— «Bon ftefrologen nenne id) nur ben 8. ^ebefi'ä

im ftrembcnblatt 1889, 5. ^uli. 2ltejanber b. Sßeilen.
Söetlanb: ßubtoig So., beutfdjer fnftorifer, geboren am 16. iJiobbr. 1841

ju ^ranffurt am 5Jlain, f am 5. f5ebruar 1895 ju ©öttingen, entflammte einer

fattjolijctjen Familie unb mar Sol)n be§ 9Jtalerä unb 3 eid)enletjrer§ 2totjanne§

Söeilanb. @r bejud)te ^uerft bie Setectenfdjule , bann bag ©^mnafium feiner

SBaterftabt , an bem ^otjanneS (Staffen ^tjilologie unb 3fof)anneS ^anffen , ber

Sdjüler %. fi. SBöljmer'S , ©efd)id)te letjrten. 1861 bejog er bie llniberfität

©öttingen, um beutfdje ^Jl)ilologie unb namentlid) ©efdjidjte ju ftubiren. ßiner

ber angefetjenften ÜJleifter beö 5«d)e§ @eorg 2öaik übte b,ier auf it)n nactjtjaltigen

Sinflu^ unb gab feiner ganzen ßaufbat)n bie entfdjeibenbe Rid)tung. £)ie ©öt=

tinger Stubien mürben 1863 burd) 3mei Semefter in Berlin ergänzt , mo burd)

^arl Wüttentjoff'S Anregungen feine Äenntni§ ber beutfdjen Sprad)e ftd) berartig

bertiefte, bafe ttjatfäctjlid) feiner ber gleichzeitigen .!piftorifer mit itjm in ber eigen-
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artigen 2)erbinbung rjiftorifdjer unb fprad)licr)er Äenntniffe fpäter tjat toetteifern

fönnen. 1864 promobirte er in ©öttingen unb ging bann als 9ImanuenfiS au

$. 9)c. Sappenberg nad) Hamburg. @r nafjm t)ier aud) tt}eil an Slrbeiten, bie

feinem eigentlichen ©ebiet fern tagen, fo an ber Verausgabe ber beutfdjen ©e=

bidjte s})aut g-lcming'S unb ber Briefe bon unb an Älopftod. 9tad) ßappenberg'S

Stöbe borübergetjenb in ©öttingen, fiebette er 1867 nact) ^Berlin über als sJRit=

arbeitet ber Monumenta Germaniae historica, für bie er bis an fein Snbe ttjätig

btieb. $n biefen ^atjren t)at ben Unbemittelten bie 9lott) beS SebenS nicr)t ber=

fdjont; namentlich, ein fdjlimmeS 2lugenteiben fcfjien feine ©eterjrtentaufbatjn eine

3eit lang ju gefärjrben. 2)ocf) t)at er alte SBibertoärtigfeiten mannhaft über=

tounben. $n Berlin blieb er bis 1876. %n bie 3roifd)en3eit fällt fein Ueber=

tritt <jum ^roteftantiSmuS , ber unter bem (Sinbrud ber nationalen @vrungen=

fdjaften unb gegenüber ber Söenbung, bie bie fattjolifcrje -!pierard)ie auf bem batt=

canifdjen (Soncite natjm, 1870 erfolgte; unb fpäter feine 23err)eiratt)ung mit ber

geliebten ©atttn , ber er baS tjäuSIidje ©lud feines SebenS banfte. S)anad) be=

gann bie afabemifcrje ßaufbaljn. 20. tourbe 1876 aufjerorbentlictjer ^rofeffor in

©iefjen, 1879 DrbinariuS. 1881 rief man ttjn nad) ©öttingen auf benfetben

ßet)rftur)t, ben cor itjtn ©. 2Bait$ unb $. Söeijfäder inne tjatten, in beren ©inne
aud) er toirfte. 3>m Februar 1888 nact) bem ütobe bon ©. 2öaii$ trat an tt)n

bie Slufforberung fjeran, bie 2erntt)ätigfeit aufzugeben; man berief it)n jutn 33or=

fiij unb jjur Öeitung ber Monumenta Germaniae. 6r lehnte ab, ba er bor allem

auf baS lebenbige gufammenroirfen mit feinen «Schülern nidjt öerjiditen mottle,

©o berlief biefeS ©eletjrtenleben äufjertict) einfacb, unb füll, orme ©tanj; aber

reichen Ertrag für feine äöiffenfdjaft t)at er rjinterlaffen. ©eine arbeiten natjmen

in Unterfuctjungen unb (Sbitionen ttjren 5luSgang bon ber mittelalterlichen ©e-

fdjictjte beS nörblidjen ©eutfd)tanb§ unb ergrünbeten bor allem bie berfaffungS*

unb recrjtägefcfyicrjtlicrje Sntroidlung ; baneben befdjäftigten itm, ben SanbSmann
unb ©nfelfdjüler Sörjmer'S, borroicgenb Quellen unb Unterfuctjungen jur 9t.eid)S=

gefdjicrjte. 53ei alter ©rünblicrjfeit unb Vertiefung ber ©tubien entgeht itjm nie

ber 3u iammen^)flng mit bem ©anjen; feinen arbeiten fet)lt nid)t nur jebe (Sin--

feitigfeit, itmen allen eignet bietmerjr ber ©runb^ug uniberfaler 33etrad)tungS=

roeife , ber am grofjartigftcn jum Slusbrud gelangt ift in bem ©crjlujjroerf , ber

9tuSgabe ber ^eidjSgefet^e bis jutn 6nbe beS Interregnums.

SB. begann mit ber ausgezeichneten Arbeit über baS fäd)ftfd)e <$er,jogtrjum

unter Cotlmr unb -^einrieb, bem Söroen (1866), ber eine roictjtige Untetfucfmng

über bie $eid)Sf)eerfat)rt bon .£)einrict) V. bis ^>einrid) VI. folgte. ®en ßbitionen

beS Jpelmolb unb *lrnolb für bie Monumenta Germaniae, bie Sappenberg be=

gönnen tjatte, fdjloffen fict) bie ausgaben beS Martin bon Sroppau, berfd)iebener

norbbeutfctier 6l)ronifen, beS Slbam bon 33remen unb bor altem ber ©ädjftfctjen

SQßettctjronif mit irjren gortfe^ungen an. Sie ^auptfäcftlidjften ber fpäteren Unter»

fudjungen betreffen bie beutfetjen ÄönigSroal)len im 12. unb 13. ^atjrrjunbert,

bie SBerfaffungSgefc^icb.te ber 9veid)Sftabt ©oStar, roid)tige Urfunben beS 13. unb

bie 3teicr)5gefd)tdjte beS 14. ^ab,rb,unbertS, namentlid) Subroig ben Saiern.

hierzu gehören bie 3luSgabcn ber einzelnen ^oi|un9 en ^ e§ ^cattjiaS bon Neuenbürg

in ben 5lbt)anblungen ber ©öttinger ©efettfdtjaft ber 2öiffenfd)aften. S)ie bor=

neb.mfte ©teile unter alten arbeiten netjmen bie ausgaben ber ©äcr)fifcb/ en 2Belt=

c^ronif (1877) unb ber 9teid)Sgefefce bis 1272 in jroei SBänben (1893. 1896)

ein. 3fene ift eine Seiftung erften langes unb ba§ glüdlidie 9tefuttat ber erftrebten

^Bereinigung bon germaniftifetjen unb tjiftorifdjen Äenntniffen; fie ift muftergültig,

unb bie fdjtoierigen fragen ber QueEenfritit , bie 5*age nad) ?lbfaffungSjeit,

Sßerfaffer unb bem Sßertjättnifj zum ©actjfenfpiegel finb barin jum 3lbfd)lu^ ge=

bradjt. S)ie 9fieict)Sgefe^e geigen eine überaus minutiöfe 3)etailarbeit unb babei
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bie glän«jenbe $äl)igfeit , überall bie uniöerfalen (Scfid^tSpunftc tjeröortreten }u

laffcn. 2Iud) ift faum je eine atlfcitige Vefyerrfdmng bes mannidjTaltigften Stoffes

^>anb in .£>anb gegangen mit einer fo öirtuofen Verjanbtung ber @bitionätedmi£,

icie tjier. 2öa£ feinen red)tsf)iftorifd)en arbeiten einen befonberen äöertf) öerleitjt,

ift ,
„bajj fie Don einem pnftigen <£>iflorifer ausgeben, ber eine entfd)iebene S8e=

gabung für bie ßrfenntnii bes titecfytz unb bie Verfolgung einer 9ted)t§entroitfiung

tjatte. @r benutzt bie tjiftorifdjen Quellen grüubtidjer unb jufammenrjängenber,

als bie ^ectjtstjiftorifer jurtftifdjer Jperfunft 3U ttmn pflegen; benn er bat bie

Quellen im ^ufammenfyange gelefen, nidit blofj einzelne Velegftetlen nad)gefd)lagen,

unb ift baburd) im Vefiij ntdtjt blofe eines* reicheren sIRaterialö, fonbern aud) eines

duöerläffigen ÜJlafeftafceö jur Veurttjeitung bes äöcitfjes ober, ber eigenttjümlidjen

Vefdjaffentjeit einer Quelle" (ftrensborff). — 2Bir beflagen, bafj bie Veroältigung

biefer mächtigen ©bitionen 2ü. nid)t pr 9lbfaffung einer größeren 5DarfteEung

3ur Verfaffungsgefd)id)te ober 9teid)sgefd)id)te bes fpäteren Mittelalters fjat

fommen laffen. 2Bas er öon berart tragifdjetn ©efdnct in feiner ©ebäd)tnifjrebe

auf 2Bei<jfätfer gefagt rjat, bas gilt gerabe fo öon itjm felbft. 9iur in feinen

Vorlefungen fonnte man erfennen, rote meifterljaft er bie @>abt burdjfictjtiger ©c=

ftaltungsfraft tjanbrjabte. ^)ier raupte er öor allem bie großen gufammentjänge

gefd)id)tlid)en äBerbens aud) an öerroidelten ©teilen jur ttaren @infid)t ju

bringen, «ipier folgte er bann aud) feiner roadjfenben Vorliebe für bie neuere

©efd)id)te unb gab öon ber Qmtroicflung ber Verfaffungen roie ber politifdjen

SLtjeorien lefjrreictje unb glän^enbe 5DarfteEungen. 3fn feinen Vorlefungen mar
aües motjt burd)bad)t, abgerunbet unb formöoltenbet. ©eine s)fteifterfd)aft in

tief innerlichem Vortrag bei aller 5-reit)eit öon ^attjos unb hei mafeüotler 31b»

tönung bemeifen bie fdjönen hieben auf bie brei Vorgänger 2>at)lmann (1885),

äßaifc (1886) unb Söeiafäder (1889). $u allem ftimmt aud) bas Urttjeil,

ruelcrjes einer ber Stifter ber Jpiftorie itnn gegenüber ausgefprodjen f)at , bafj

er toie menige nid)t blofj bie metfjobifdje Sid)tung bei Oucüenmateriais gelernt

tjabe unb ausübe
, fonbern aud) ^um -Ipifiorifer, ;jum Wefd)id)tsfd)reiber geboren

fei, b. 1). ben geiftigen ©etjalt ber tnftortfdjen (Sreigniffe aufzuraffen öerfteb,e unb

bie gätjigfett zur Veurttjeilung unb eigenen £>arfteHung berfetbcn befiije. Seine

eigene 9luffaffung öom Söefen ber ©efd)id)tsnnffenfd)aft präcifirte 20. 1887 in

einem gegen Qttotar Soren^ gerichteten 2luffa| über Quettenebition unb Sdjrift»

fteHerfritif unb gemannte an bie ernfte $ftid)t, bei ber eigentt)ümlid)en Vefdjaffen«

jjeit unb bem befdjränften Umfang ber drfenntnifjquellen bes Mittelalters nidjt

jebe neue originelle Vetrad)tungsroeife freubig zu begrüben, fonbern an ben ©e=

fefcen ber (Jrfenntnifj feftjutjalten, roeldje bie Slttmeifter gelehrt tjabcn.

2)od) nid)t. als Stubengelehrter, fonbern aU ^iftorifer im Sinne 2)af)l*

mann'3 , ben Vtid öott auf bie ©egenroart gericfjtet , l)at er an ber politifdjen

6ntroidlung feiner 3"1 te9en Slnttjeil genommen, fyrütjjeitig l)at er fid) ernft

unb flaren Vlides mit ber nationalen fyrage befdjäftigt; in Verlin beteiligte

er fid) lebhaft an ben auf Vottöer^iecjung gerichteten Veftrebungen; in ©öttingen

roar er ein tjeröorragenbe§ ^Jtitglieb unb ber angefetjenfte Ütebner ber national*

liberalen Partei. 3U f° eifriger öffentlidier Vct^ätigung befähigte trjn nid)t nur

feine gro^e ütebnergabe, fonbern öor aEem bie 5)lannr;aftigfeit unb Unerfd)rocIen=

r^eit feinc§ Grjarafters. S)iefe inuern ßigenfdjaften feiner ^erfönlidjfeit finb e§

öor allem geroefen, bie fein SBirfen fo tief getjen liefen, ba^ in allen Greifen fein

2:ob eine emöfinblicfte 2üde ri^, nid)t nur bei ben nädjften greunben unb

Sdjülern. S)ie llnbefted)tid)feit feineg UrttjeiB, bie Sauterfeit feiner ©efinnung,

bie ganje innere SBatjrrjaftigfeit öerbunbeti mit einer geroiffen -!perbbeit unb

Spröbigfeit feines äußeren 2Sefen§ modjteu gernerfteb,enben ben (Hnbrud ber

Sdjrofftjeit ermeden
; für bie sMl)erftet)enben maren fie unfdjäijbare 2Bertf)e, bie ein
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felfenfefteä Vertrauen auf biejen einzigen Wann begrünbeten, bitten IjerauS au§

angeftrengtet Srjätigfeit, bie ba§ alte Augenteiben grabe jetjt roieber ,ju t)emmen

broljte, in ber gütte bet ßraft entrifj itm nad) furjcm fdjtoerem ,Ü?ranfenlager

ein rafdjer "Job in bev grüfyftunbe be§ 5. gebruar 1895. Am 8. gebtuar rourbe

et auf bem &entratfriebt)ofe ju ©öttingen beftattet.

sßerfönlidje Erinnerungen nnb Wittfjeilungen. — <£>. ©djultj, ©rabrebe.

(Söttingen 1895. — %. ©djmalm, ®ebäd)tniimorte. ©öttingen 1895. Als

3R8. gebr. — (£. Summier, 9ceue8 ArdjiP, 8b. 20, ©. 666. — fjf. ftrenS-

borff, «ipanfifctie ©ef d)id)täblätter ,
3a$tg. 1894, ©. 109. Jptet aud) ©. 122

eine 3ufatrtmen ft e^ung ber arbeiten SBeitanb'ä, fomie ber übrigen sJlad)rufe.

3. ©djmatm.
Seiler: Srnft ö. 20., furfürfttid) branbenburgifdjer Generalmajor, ein um

bie Artillerie bes ©rofjen Äurftttften griebrid) Söiltjelm unb feinet ftadjfofgerS

fjodjöerbienter Dfficier, ber ©ofm be§ AmtäfammertatljeS unb .§ofrentenmeifter§

Gtrrtftian 30. ^u Berlin, erfdjeint in ben Portjanbenen 9tadjrid)teu über bie äöaffe

juerjt im $. 1660, reo er öberjeugmetfter unb Oberfjauptmann (Wajor) ber

Artillerie unb mit ber jnfpection unb Auffidjt über bie geugfjäujer unb sUia=

gajine in ber Warf Branbenburg fomie über ba§ ©alpeterroefen im ganzen ßanbe

betraut mar; im $. 1674 errjielt er unter bem ©eneralfelbjeugmeifter , beffen

©teile bamalö ©raf ßlvriftian Albredjt ®ol)na beffeibete, ber aber, ba er ntd)t

metjr mit in ben ihieg jog, burd) ben -frerjog Auguft Don Jpol(tein=5piocn erfetjt

mürbe , t>a% Sommanbo über bie gerammte Artillerie unb befehligte biefelbe fo=

rool in bem tljatenlofen gelöjuge biefeS ^afnreS am ftfiein mie bei ben folgen*

ferneren kämpfen beö näctjften in ber Warf, ebenfo 1677 bei ber Belagerung

unb enblidjen (Sinnatjme Pon ©tettin, unb 1678 bon ©tralfunb; l)ier mar e3

Sßeiler'ä gefctjtcften Anorbnuugen ju banfen , bajj bie im Anbenfen an 2BaHen=

ftein'ä Erfahrungen für unbe^ingticr) gehaltene gefte nad) einer Befdjiefjung bon

wenigen Uagen fdjon am 15. Dctober burd) Kapitulation in ben Befitj ber

Branbenburger fam (g. ©• ©erjbet ,

sJcad)rid)teu über Paterlänbifdje geftungen,

£eip,^ig 1818). Wad) feinem Beifptele Perfud)te man nun häufiger geftungen

otjne oorfjerige Belagerung burd) ein blofjeä Bombarbement ein^unerjinen. 2B.

mar bamals Dberft , 1682 erfjielt er, al3 ber Jperjog bon .polftein fid) Pom
2)ienfte ^urücfgejogen fjatte, ben Oberbefehl über bie gefammte Artillerie, metdjen

er beibehielt atö er 1685 ©ouberneur ber geftung ißeijj gemorben mar, bereu

@ijen()ämmer unb 2>epotö grofee Bebeutung tjatten; 1683 mar er jum Oberft

beförbert, mittelft patentes öom 1. Auguft 1689 mürbe er in Anerkennung ber

midjtigen ©tenfte, mtldje bie Artillerie bor Bonn leiftete, burd) $urfürft grieb*

rid) III. ,}um ©eneral ernannt, feit biefer 3^* bejeidjnen it)n feines ^riegSljerrn

Befehle ald .«perm öon 3B. Am 1. ©ecember 1685 tjatte ber $urfürft ben

tjodjbetagten ©enerallieutenant P. ©paen jum (Seneralfelb^eugmeifter ernannt unb

bie gefammte Artillerie an beffen Befehle geroiefen ; ba ©paen in SBefel Oerblieb

tjatte bie Anorbnung feine ttjatfädjlidje BeDeutung. — SB. ftatb im SDecember

1693 ju Berlin in bem Don tfjm bemofjnten ^paufe, meldje§ bann eine lange

9letl)e tion fahren tjinburdj bie tjödjften Officiere ber Artillerie inne gehabt

tjaben, bem fpäteren ^alai§ Äaifer äBitljelm^ I.

$n biefem ipaufe lebte mit ib,m jufammen fein ©ob,n Stjriftian Smft
P. B., ebenfalls ein tüdjtiger Artillerieofficier, feit 1683 Ober^eugmeifter, melier

nad) be8 S3ater§ ü£obe beffen ©teile etnnatjm. 93eibe maren mit
(̂
mei gräulein

^ri^e, ftiefdjen unb Öordjen, 2ante unb Mdjte, öerfjeirattjet, beibe grauen maren

^antippen; fte üerleibeten bem jüngeren 20. ba% Ceben fo, ba^ er im 3. 1699 mit

einer fdjönen unb geiftreidjen grau b. Sölumentfjal, metdje man bie Berliner

©appfjo nannte, nad) ber ©djtoeM entmid). 2)er Äurfürft erteilte if)m 1700
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ben Abfdjieb unb gab ibm bie (Srlaubnife in faifertidje 2)tenfte ju gehen, in

benen et ficb bei ^Belagerungen in Ungarn auszeichnete, Sommanbant bon ©emiin

rourbe unb 1717 als ©eneralmafor ^u Söien ftarb. 1712 mar ihm geftattet

nad) Berlin ju fommen um feine 23ermögenSber()ältniffe ju orbnen unb jein ©ut
gfalfenrrjebe ju berfaufen; er mufjte jebod) bortjer geloben an ftrau unb 9Jtutter

feine föadje
(̂
u nehmen. SDen liebertritt jur fatbolifdjen ftirche trotte er in

Cefterreid} ftanb^aft berroetgert.

b. IDlatinomSfb unb b. 23onin, ©efchichte bcr branbenburgifctj=breuf$ifd)en

Artillerie, I. 3^eü, Berlin 1841. — ß. 2B. b. ©djöning, £i[tortfd)=biograbhifcfce

9tad)rid)ten pr ©efdjicrjte ber branbenburgifdj'breufjifcljeri Artillerie, I. £t)eil,

xBerlin 1844. 58. $oten.
^Bctttcr: ßajetan b. 20., fatt)olifdjer ©eiftlidjer, geboren p 9Mndjen am

2. Auguft 1761
, f bafelbft 1826. @r mar bon 1799 an ^rofeffor ber «ß^ilo-

fopljie am Stoceum in sDcünd)en unb jugleicr) Siector beffelben, mürbe bei ©e=

legenrjeit ber Verlegung ber Uniberfität öon SanbStjut nad) 9Mnd)en am 5. 3(uni

1802 $um S)octor ber 5J}f)ilofobcjie honoris causa bromobirt, 1807 pm 3JHt«

gliebe ber Afabemte ernannt, ©eine 3af)lreid)cn bbitofopljifdjen, tljeotogifdjen unb
päbagogifchen ©cfjrtften finb nicfjt bebeutenb , aber für bie bamalS in Sßaiern

ijerrfdjenbe tiberal=fird)lid)e ültdjtung djarafteriftifd). 3n °" ^tjiloioübie fdjlojj

er fid) an ^acobi an. 1804 beröffentlichste er mit $. ©alat gegen ©djeliing

„2)et ©eift ber aüerneueften 5)3f)ilofobhie ber Ferren ©djeliing, £>egel unb 6omü.".

1806 folgte 2öeiHer'S ©d)rift: „EBerftanb unb Vernunft." Sern tbeotogifchen

©ebiete geboren au: „3fbeen ^m ©efdjidjte ber (üsntmicftung bei religiöfen ©lau*

benS", 3 £beile (1808—1815); „Heber bie religtöfe Aufgabe unferer Seit",

(1820); „Skr ©eift beS ältejieu ^attjoliciSmuS als ©runblage für jeben füütern.

ßin ^Beitrag jur ÜteligtonSb^ilofobbie" (1824). 3ß. ift auch ber ükrfaffer beS

bei ©. ü. ßerd)enfetb (©efch. SaiernS unter SDtaj Sofeblj, Urf. 44) abgebrudten

anonrjmen ©utachtenS „über bie ©efatjren, roetcrje bem ©d)ulmefen burd) baS

neue Soncorbat brotjen". S)ie bebeutenbfte bäbagogifcbe ©djrift üon 2B. ift:

„SBerfucrj eines SehrgebäubeS ber ©raiehungSfunbe" , 2 üBänbe (1802). 2)aäu

fommen „SrbauungSftunben für ©tubierenbe in böseren klaffen" , 3 iBänbdjen

(1802—1807). 1822-25 eifcbienen noch öon 28. „kleine ©chnften", 3 iBanb*

ctjcn, tjaubtfädjtid) ©djutreben unb afabemifcbe Sieben unb Abljanblungen.

Jpurter, Nomenciator III, 778. — gelber=äBaifcenegger 2, 493. — Söerner,

©efd). ber fatfj. Sbeologie, ©. 299. 331. — A. b. fteuerbactj'S 23iograbl)ifd)er

Wachlafe 2, 413. Üieufcb.

ÜÖcimaiHt: S)aniet 20. , branbenburgifdjer ©ebeimer 9tatl) unb ßanjler

beS ^erjogthumS Siebe, geboren 1621, f am 29. Dctober 1661. ®r mürbe

ju Unna in ber ©raffdjaft 3)iarf als ©obn eineS SlatljSfdjreiberS geboren, erhielt

eine forgfältige @r3ier)ung, befucbte bie Uniberfitäten ilöln, Utredjt unb Reiben,

mo er neben juri[tifd)en auch eifrig claffifdje ©tubieu trieb, unb erlangte bie

juriftifdie S)octorroürbe. 3n bie .g)eimatlj äurücfgefefjrt trat er 1646 in ®etüt)rung

mit bem |>ofe feines SanbeSljerren, beS Jhtrfütften ^riebrid) äöilfjelm bon 35ranben=

bürg, ber bamalS in ©lebe refibirte, namentlid) ju bem bamaügen einflu&veicbften

5Jlinifter, bem Dberfammertjerren Äonrab b. SurgSborff, mürbe auf beffen ©m=
bfetjlung 1647 jum „9iat bon JpauS aus" unb fönbe 1649, als ber Äutfütft

bor feiner 9lücffef)r nad) ^Berlin bem Verlangen bcr clebifd)=märftfd)en ©tänbe
gemd| bie bortigen iBerjörben nur mit einfyeimifdjen Beamten befehle, ^um clebi"

]d)tn 9tegierungSratt) ernannt, ©eine Berufung ermieS fich als eine felir glücf*

lidje. @r jeigte fid) nid)t nur als fef^r tüdjtiger 33ermattungSbeamter
, fonbem

er ging aud) mit ßebtjaftigfeit auf bie Intentionen beS Äurfürften ein, aud)

in feinen rbeinifch^meftfälifchen ^anben eine feftere StegierungSgeroalt ju be=
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grünben unb biefetben bind) ein engeres S3anb mit feinen anbeten ©ebieten

ju berfnüpfen, unb er tjat in ebenfo energifdjer roie begonnener SBeife an ber

!£urd)füt)rung biefer Slbfidjten trotj bei heftigen äBiberfianbcl ber bortigen ©tänbe

mitgeroirft. Salb tourbe er aud) ju anberen Aufgaben berufen. 2lll nad), bem
Slobe bei ©eneralftatttjatterl ber ftiebertanbc, SBiltjelm II. bon Oranien, ßnbe

1650 , um bie Söormunbfdjaft für befjen nadjgeborenen ©ot)n SBiltjelm III. ein

Jjeftiger ©treit jtoifdjen ber Butter beffelben, ber fogenannten Princesse royale

Henriette, üEocfjter jlönig Äatl'8 I. bon (Sngtanb, unb ber ©rofjmutter bei ^rinjen,

ber fogenannten Princesse douariere 9lmatie bon ©olml , ber ©d)toiegermutter

bei aud) 5um Söormunb befteüten branbenburgifdjen $urfürften aulbrad) , erbat

fid) letztere bon bem $urfürfien Qö. au ifjrem 23eiratt). 20. Ijat einen SLljeil

bei nädjften ^aljrel im |)aag fid) aufgehalten, fid) bemütjt bal Unheil, melctjel

bie beiben fürftlid)en $hcauen oul'$ oaS <S>eranäiet)en ber neuen, bem oranifdjen

<£>aufe feinblid) gefilmten tjottänbifdjen Regierung in bie 5}ormunbfd)ajtlangelegen=

tjeit angeridjtet tjatten, wieber gut 3U madjen unb ba^u mitgeroirft, bafj im Sluguft

1651 roenigftenl borläufig eine Einigung aroifdjen ben Parteien ju ©tanbe fam.

@r Ijat fid) bamall bal botte Vertrauen ber alten ^rinjeffin bon Dranien er*

roorben, fo bafj biefe aud) fpätert)in fid) fortgefetjt feinet $atr)el unb feiner

-gmlfe bebient l)at. (Sr Ijat aber aud) biefen längeren 2lufentr)alt in ben 9tieber=

lanben ba^u benu^t, fid) eine genaue Äenntnifj ber eigenartigen 33ert)ättniffe

biefel ©taatel unb ber bortigen mafjgebenben ^erfonen <m erroerben unb <$ugleidj

einen tieferen (Sinblirf in bie allgemeine europäifdje ^olitif ju geroinnen, er t)at

fid) fo aud) jum Staatsmann unb SDiplomaten borgebitbet. 2)er Äurfürft Ttjat

biefel rool ernannt, unb all er im ^)erbft 1652 fid) entfdjtofj bie fdjon früher

begonnenen Untertjanblungen mit ben ©eueralftaaten roegen bei 9lbfd)tuffel einer

^ttianj roieber aufzunehmen , betraute er 2ß. nebft feinem 9tefibenten im <£)aag,

Göpel, mit ber ftütjrung berfelben. S)od) tonnten biefe vorläufig roegen bei

Ucbeltooftenl ber jetjt an ber ©piije ber 9tepubttf ftetjenben Partei be äöitt'l unb

bei 33eftrebenl berfelben mit Günglanb, beffen bamalige republitanifdje Regierung

ber bem ftuart
;

fd)en ^)aufe eng befreunbete Äurfürft berabfdjeute, zum ^rieben p
fommen, nidjtl aulridjten unb fo begab fid) 2ß. ju fönbe bei Sattel 1652 nad)

^Berlin. ^)ier tourbe er am 2. Januar 1653 com Äurfürften jum 9Jtttglieb bei

©etjeimen Statfjel ernannt unb borläufig äurüdbetjalten. Grr Ijat fo in ben

näcljften Monaten an ben ©itmngen unb fonftigen Slrbeiten biefer furj jubor

reorganifirten l)öd)ften Se^brbe in ben ßanben bei Aturfürftcn ttjeit genommen
unb ift in nätjere 33erbinbung mit ben anberen 5Jtitgliebern berfelben, namentlid)

mit ben beiben bamall einflufjreidjften 9xatl)gebcrn bei Äurfütften, bem ©rafen

©eorg gfriebiid) bon äöalbed unb bem ^reiljerrn Dtto bon ©djvoerin, ju bem

lederen fogar in enge freuubfdjaitlidje ^Bestellungen getreten, roelctje bil p feinem

£obe fortgebauert tjaben. ^nt Wäx& fetjrte er nad) bem -!paag jurüd, er Ijat

fortan abtoedjfelnb bort unb in ßteöe fid) aufget)alten unb unter ben fd)roierigften

Serb.ättniffen (bie (Spannung äroifdjen bem Äurfürfteu unb ben cleöifd)en ©tänben

mar auf bal t)öd)fte geftiegen unb in |>ollanb Rotten bc 2iiitt unb beffen Partei»

genoffen bie öon SromtoeE all $reil bei Rieben! Oertangte sÄulfdjlie|uug bei

^jaufel Dranien üon ben rjotjen ©taatlämtem butdjgefe^t unb mar baburd) fo=

roie burd) meiteren ^>aber ber beiben oranifdjen gürftinnen bie Soimunbfd)aftl|ad)e

nod) Oerroidclter unb fdjmieriger gemorben) im ^ntcreffe bes riuriürften unb bei

oratüfd)en -^aufel ^u mirfen gefud)t. 9latürlid) mußten unter fo ungünfttgen

S3ert)ättniffen bie 5ltliansberl)anblungcn mit £)oEanb borläufig rul)en, erft ^u

Einfang bei Satjrel 1655 gaben bie norbifetjen äöirren, bie Lüftungen bei neuen

fd)tocbifd)en .ftönigl .Warl X. ©uftab unb bann ber bon biefem gegen s^olen be=

gonuene Ifrieg 2}eranlaffung , biefelben roieber aufzunehmen. 5&a ber ilurfürft
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fürd)tete, bafj ber fd)Webifdje König e§ aud) auf fein Jperäogtljum ^3reufjen, na=

mentlid) auf bie bottigen £)äfen ^itlau unb $Remel abgelesen t)abe, unb barauf

rechnete, bafy aud) bie b,ottänbifd)e Regierung ben auf bie 33erjerrfdi)ung bev ganjeu

Oftfae jielenben planen beffetben werbe entgegentreten muffen , fo befahl er 2B.

bei berfelben £)ülfe für ben ftaH, bafj er öon Schweben in ^reufcen angegriffen

werben fottte , nacbiufudjen. 2ß. wufjte bort fo gefdndt auf bie £)anbel§welt,

namentlich, in Slmfterbam ein^uroirfen unb aud) ber Regierung bie ben t)ottän=

bifdjen ^ntereffen öon Schweben brotjenbe ©efatjr ftar ^u madjen, bafj biefe je%t

bereitwillig auf feine Anträge einging, aud) attmäfjlid) in ben ^orberungen, bie

fie itjrerfeiti ftettte, nachliefe unb fo fam ba§ Q3ünbnif3 bom 27. ^uti 1655 ju

©tanbe, in Weld)cm bie ©eneralfiaaten öerföradjen, bem Kurfürften, Wenn er in

ßleöe ober tu feinen 23efiimngen an ber Dftfee angegriffen roerben fottte,

4000 SSRann zu Jpülfe au fduefen, wäfyrenb biefer fieb, öeröflidjtete, ben .gwttänbern

btefelbeu «g)anbtlörjottf)eile tote bieder in feinen «g)äfen ju gewähren unb leitete

niemanb anber§ ju überlaffen. freilief) führte ber Kurfürft ju gleicher 3 e*t

aud) llntertjanblungen mit ©d)Weben , er mar bereit , Wenn tb,m ber König ben

freien 33efitj öon ^reufeen unb einen Slntljeil an ber öolnifd)en Söeute jufidjerte,

mit itjm gemeinfame ©adje ju madjeu, unb als bei ben barüber in (Stettin

geführten Unterljanblungen ber über ben ^rneef unb ben Verlauf ber Sßert)anb=

lungen mit §oüanb wohlunterrichtete König üor allem ba§ aufgeben berfelben

öerlangte unb fitf) ben 9tnfd)ein gab, al§ ob er im übrigen ju einer 33erftäu=

bigung bereit fei, ba befahl ber Kurfürft 20., öorläufig ben 2lbfd)lufj bes 23ünb=

niffeS mit £>ollanb tjinju^ie^en. SDa aber bie auf biefe 23ert)anblungen mit

(Schweben argwöfjnifdje fyoüänbifdje Regierung jetjt jum ©djlufj brängte, fo ent=

fdjlofj ftd) 2B. bod) , btn Vertrag ju unterzeichnen, unb reifte felbft mit bem=

felben nad) ^Berlin, um fein SSerfat)ten ju rechtfertigen. i3njmifd)en aber waren

bie ^ertjanbtungen in Stettin infolge ber übermütigen go^berungen, roeldje ber

fdjwebifdje ^önig jule^t gcftellt fjatte, gefdjeitert, bat)er mar bem Kurfürften unb

beffen Ratfjgebern bas 3uftanbefommen ber 2lllianj mit <£>ottanb fefjr ermünfdjt,

biefelbe rourbe ratificirt unb 20. fofort nad) bem ipaag jurürfgefd)io!t, um bort

bie 2luemed)*tung ber Ratificationen 31t bewerfftettigen unb öon ber l)ollänbifd)en

Regierung , im gali e8 jum SSrucf) jmifdjen ©djweben unb bem Kurfürften

lommen fottte, nid)t nur baö öertragsmäfjige <£)ülfsicorp£ fonbern aud) weitere

militärifdje, biptomatifdje unb ©elbunterftütjung p forbern. 2B. ift bafür aud)

mit Srfolg ttjätig gemefen, bie ©eneratftaaten fagten ©ubfibien unb für ben

nä'cbjten g^ü^ling aud) bie ©enbung öon ^rieg8fd)iffen unb |)üli§truöpen ju.

9lber in^mifdjen gerietl) ber JRurfürft baburd) , bafj ber fdjmebifcfje 5?önig, nacb,»

bem er faft ganj s4>olen unterworfen tjatte, ftcb, gegen ib,n nad) ^reu^en manbte,

fo ing ©ebränge, ba^ er fid) genötigt fal), am 17. Januar 1656 ben Vertrag

öon Königsberg einjugeb.en, in welchem er bemfelben bie ßelm^otjeit über fein

§erjogtb,um 5Preu|en unb ben Sßefiij beS polnifdjen $mifjen§ jugeftanb, fieb, öer^

pflichtete, geinben beffelben feinen Su^tt ju feinen öreufjifdjen |)äfen 3U ge»

ftatten, bort ebenfoldje 3ötte, wie fie ber König in tm §äfen be3 polnifdjen

^ßreufeenä einführen Werbe, ju ergeben unb ben (Ertrag biefer 3ötte mit bemfelben

p teilen. SDaburcl) würben tijatfädjlid) gerabe bie wicfjtigften Seftimmungen

be§ mit |)ottanb gefdjloffenen 55ertraged aufgefjoben, trotjbem aber wünfdjte ber

Kurfürft aud) im 33ünbnifj mit |)ottanb ju bleiben unb 30. erhielt nun bie

fdjwiertge Aufgabe, bort biefen SBedjfel ber 5Politif feineg Derrn ju rechtfertigen

unb ben gortbeftanb ber Slttianj aud^ unter ben öeränberten Söerfjältniffen bureb,"

^ufe^en. 2)a£ ift aud) gelungen. 2118 bann ber Kurfürft nodj Weiter ging unb

fid) buret) ben 5Jtarienburger Vertrag öom 25. ^uni mit bem Könige öon

©djweben 3ur Stjcilnab.me am Kriege gegen ^ßoten öerbanb, nun aber bie ©efaljr
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brotjte, bafj -Jpotlanb namentlich um 2)anjtg ju retten feinbtid) gegen <Sd)töeben

auftreten roerbe, rcurbe er beauftragt, biefesi ju üerrjüten unb öietmetjr ju einer

Sßerftänbigung jmifcrjen bicfen beiben Zaditen mitauroirfen , bie audj mirflicr)

buvdj ben ©tbinger ©ertrag Dom 11. (September 1656 erreicht rourbe. dübenfo

rjat er nad)(jer bie weiteren ©eränberungen in ber ^otitif be§ $urfürften, bie

freiere ©eftaltung feineg 58errjältniffe§ 3U ©cfjtoeben burcrj ben Vertrag öon Sabiau

(20. ftobember 1656), bann im nädjften 3af)re feine Abmenbung öon biefer

5Rad)t unb feine ©erftänbigung mit ben ©egnern berfelben, j$u rechtfertigen unb

auf eine entfpredjenbe Stellungnahme £)ottanb§ ju biefen 9Md)ten rjinjuarbeiten

gehabt, %n gefdntftefter äöeife rjat er ben |)ottänbern flar <ju machen geroufjt,

bafj eine felbftänbige unb mädjtige Stellung beS Äurfürjten inmitten ber nor=

bifcfjen $ftäd)te ifjren i^ntereffeu förbertid) fei, unb er t)at fie toieberljolt öon ber

engherzigen Abfictjt, bie bebrängte Sage beffelben baju ju benufeen um fidj felbft

in ben Seft^ feiner preufjifd)en -gmfen 3U fetjen, abgebracht.

3ugleid) aber ift er aud) fortgefefet mit ben cteöifctjen Angelegenheiten be=

fctjäitigt gemefen. Anfang October 1655 ging er auf ben Söunfdj ber ^ßtin^effin

öon Oranien, meiere im Auftrage beS ihrrfürften eine ©erfiänbigung mit ben

bortigen ©tänben ju öermttteln fud)te, bortfjin unb narjm an ben ©ertjanbtungen

ttjeil, mit beren Srgebnifj ber Äurfürft freiließ feineStoegS aufrieben mar. Sfym
übertrug bann ber $urfür[t bie Sorge für bie Xruppenroerbungen unb Steuer=

errjebungen, roeldje er eigenmäd)tig bort in ben nädjften Sfarjren üornerjmen liefj,

unb 30. öor alten mar es, ber ben 9Jcadjinationen ber baburcrj aufö neue jur

rjeftigften Oppofition gereiften Stänbe entgegentrat, itjre Semüfmngen in einSdjuk=

üerfjältnifj ju ben 9lteberlanben ,ju treten, üereitelte, bie anfangt jagrjafte 3tegie=

rung ju triftigerem Auftreten ermutigte, für bie militärifdje Sicherung beS 8anbe§

forgte unb fo audj bie feinblidjen Anfertige beS ^fal^grafen öon fteubutg ju

nid)te machte. Aber nicfjt nur al§ ©ollftreder ber 23efef)Ie be8 J?urfürften ift er

trjätig gemefen, er r»at aud) feinerfeiti auf bie (httfctjtüffe beffelben (jinflufj aue=

geübt, inbem et trjeilS in feinen 33erid)ten an benfelben, tJjeilg in feinen öer=

traulidjen Briefen an feinen merjr unb merjr im Ütatfye beffelben bie Dberrjanb

geminnenben ^reunb ©djmerin feiner eigenen Meinung über bie Sage ber Singe

unb über bie einpfcrjlagenben SCßege Ausbrud gab. SDringenb rjat er geratenen,

bafj ber $urfürft, um |>otlanb nierjt ooüftänbig üor ben $opf p flogen, bie in

bem $önig§berger ©ertrage feftgefetjte (Srrjötjung ber ^afenjölle ju öerjögern

fuetje, auf ba§ lebl)aftefte tjat er barauf gebrungen, ba^ ber $urfllr[t bie günftige

©eftaltung ber S5inge im |)erbft 1656 baju benufee, um ftd6) öon bem 2er)n3»

öer^ältnife jum Äönig öon ©djtoeben frei p maeften, mit gleichem Srfolge ^at

er 1657 öor einem öorfcfjnelten ©ruc^ mit ©djtüeben gemarnt unb audb, ben

cleöifcfjen ©tänben gegenüber ^at er ju öerfjüten gefucljt, ba^ buret) p partes

unb fdjroffeö Auftreten biefelben jum äu^erften getrieben mürben. 9todj in

einer anberen Angelegenheit ^at er ber ©ad)e be8 Äurfürften genügt, ©egenübet

ben ©emürjungen be§ ^faljgrafen Abolf, beä Söruberä be§ fdjtnebtfccjen Äönigö,

um bie |>anb ber ^rinjeffin Henriette öon Oranien, ber ©djroefter ber ^urfürftin,

rjat er bie ©ermä^lung berfelben mit bem dürften Sforjann (SJeorg öon Anwalt,

ben man Ausfielt t)atte auf biefe Söeife jum Söerlaffen be§ fc^mebifc^en Sienfteä

unb aum Eintritt in benjenigen beö Äurfürften ju beftimmen, in ©orfcrjlag ge=

bracht unb pftanbe ju bringen gefugt. Auf ben Söunfcf) ber alten 5ßtin3effin

öon Dranien reifte er, um biefe Angelegenheit ju orbnen unb um eine ©teuevermäf}i=

gung für bie bamalä buretj eine Ueberfc^roemmung ferner betroffenen cleüifdjen ßanbe

3U erroirten, im April 1658 roieber nad) Berlin. 6r tjat bort nidrjt nur eine

günftige (Srlebigung biefer Angelegentjeiten erroirft, fonbern bamatS aud) neue

SUIflem. beutf^e Sioflta))6te. XLI. 32
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Söeroeife bei -gmlb bei ßurfürfien empfangen. 2)erfelbe trug iljm bamali bie

bacant geworbene clepifdje ^analerftette an unb am 20. $ftai ljat er bie 6ibei=

pflid)t für biefei neue 3lmt abgelegt, bod) würbe biefe Ernennung Porläufig nod)

geheim gehalten; erft am 8. Januar 1659 ift er in ßlepe bnrcrj ben ©tattljalter,

ben dürften Pon ftaffau feierlich in biefei 9Imt eingeführt worben. 9lli jetjt

aber bcr Äurfürft (5d)Werin au bem fdjwebifdjen Könige fc^idte, um einen legten

äkrfud) ju mad^en, benfelben 311m 2lbfd)luft einei allgemeinen griebeni unter

bittigen SSebingungen ju bewegen, ba gab er SB. bemfelben ati 33egleiter mit unb

2B. tjat fo iljeil genommen an jener berühmten ©enbung nad) ftleniburg, beren

3luigang (ber .König wollte ben ©efanbten nur unter bemütfjigenben 33ebingungen

3tubiena gewähren , biefelben aber tieften fid) barauf nid)t ein
,

fonbern reiften

fofort wieber ab) ben Slntafc au bem offenen 33rud) bei Äurfürften mit ©djweben

gab. infolge beffen erhielt 20., ber im 6eptember roieber nad) |>ottanb aurücf=

feixte , ben Auftrag , bort unb unterwegi bei ben braunfdjweigifcljen £)erjögen

unb bem 23ifd^of bon fünfter «g>üXfc für ben Äurfürftcn, weldjer befürchtete,

ba§ ber fdjwebifdje Äönig nun feinen Angriff aunädjft gegen itjn ridjten werbe,

nadßufudjen, barauf aber aud) nact) Gmglanb au gefjen unb au Perfudjen (Sromwell

oon ber (Seite be§ fd)webifd)en Äönigi ab unb auf bie ber (Segner beffelben au jietjen.

2lui ber Steife nad) Gmglanb ift infolge be§ Jobes ßrommett'i, ber barauf bort aui=

bredjenben inneren SBirren unb fortgelegten $aiteinat)me für ©djWeben nidjti ge=

roorben, in £)otlanb aber ift 20. roieber auf bai eifrigfte unb anfangt aud) mit

gutem (Srfolg für bie <&ad)t bei $urfürften tt)ätig geroefen. 6r erwirtte, baft eine

tiottänbif dje glotte in bie Dftfee gefenbet würbe, um ben $önig bon 3)änemarf, gegen

ben fid) unerroarteter SBeife aufi neue ber fdjmebifdje $önig getoenbet ^attt unb
ber in feiner ^>auptftabt J?opent)agen fdjwer bebrängt würbe, 33etftanb au teiften

unb aud) bem $urfürften, ber an ber ©pike ber öerbünbeten Slrmee bk ©djroe*

ben in £)otftein angegriffen tjatte, bie irjanb au reidjen. Stber fdjon au Snbe
biefei ^aljrei mad)te fid) bie (Sinroirfung Gmglanbi unb granfreidji au ©unften

(Sdjwebeni in Irottanb geltenb unb im nädjften 3at)re tieft fid) bie IjoHänbifdje

Regierung rrotj ber eifrigften ©cgenbemüljungen 3Beimann'i unb bei bänifdjen

(Sefanbten jum 9lbfd)Iuft erft bei erften unb bann bei feiten -gmager Soncertei

beftimmen, metdje barauf abhielten, ben ^rieben <$roifd)en SDänemarf unb ©djmeben
fyerauftellen unb fo letzterem freie <£>anb gegen feine anberen (Segner -JU fdjaffen.
sJtur ber trotjigen SBeigerung bei fdjWebifdjen i?önigi, fid) ben öon jenen ^täc^ten

an itjn geftettten 23ebingungen ju fügen, tjatte man ei p öerbanfen, baft au

@nbe bei Sifl^res bie t)oilänbtfd)e fjtotte roieber an bem Kampfe gegen benfelben

tr)eilnat)m. 3roifd)enein tjatte 20. aufammen mit bem Pon 33er tin aui gefd)irften

greitjerrn ü. Söben im ^)aag bie letjten 33ert)anblungen über bie |)eiratb^ bei

dürften oon 2tnt)alt geführt unb er t)at bann an ber am 18. $ult au ©röningen

gefeierten ,^)od)aeil, au roeld)er aud) bie Äurfürftin bon 33ranbenburg erfdjienen

roar, tt)eitgenommen. 3luct) im nädjften ^atjre ift er Ui aurn 5l'i eöenifd)tuft be=

mütjt geroefen, £)oIIanb aur 'Äbfetjr Don ber ßoncertpotitif unb au engem 3u«
fammeutoirfen mit bem Äurfürften au bewegen , bod) ift er barin ebenfo roenig

erfotgreid) geroefen, roie in bem 33erfud)e, ben er im 33erein mit ber oranifdjen

Partei im Sanbe fctbft madite, bie 2(uft)ebung ber ©eclufioniacte burdjaufeijen.

®er gleidjaeitig mit ber 33eenbigung bei norbifdjen ^riegei eingetretene

Umfdjroung in fönglanb , bie 2Biebert)erfteüung bei ftuartfd)en Äönigttjumi, b^at

3B. mit ber gröftten greube unb ber ipoffnung erfüllt, jefet in (Snglanb einen

SBunbeigenoffen für ben Äurfürften , ber nad) roie bor Pon Sdjroeben bebroljt

fd)ien
, au geroinnen unb baburd) aud) «£)oCtanb enger an benfelben au fetten.

<Jr rtetb bat)er gteid) nad) ber lleberfunft -König ÄatFi IL nad) ßonbon bem
ihirfürften, borttjin eine ©efanbtfd)aft au fdjicfen unb Unter^anblungen roegen
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eines SöttnbniffeS |u beginnen. S)er Äurfürft ging baraui ein, tiefe junädjft burdj

ö. ^ßöflnitj ben .ftönig beglüdroünfctjen unb fdjidte bann im ^fe&ruar 1661 ben

gfürften sUiorit} öon Dtaffau unb 20. fetbft nad) Sngfanb hinüber, ©ie

erhielten ben Auftrag , bott über ein 2}ertt)eibigungS= unb VanbelSbünbnife ju

öert)anbeln, äugleid) eS bafjin ju bringen, bafe bie aufs neue über bie Söormunb=

fd^aft beS ^rinjen bon Dranien auSgebrodjenen ©treitigfeiten beigelegt, bie 8et=

tung berfelben aud) öon bem englifdjen &önig, bem feine injmifccjen öerftorbene

©cfjmefter, bie ^Kutter beS ^rin^en, it)re 9tecb,te übertragen tjatte, ber ©rofemutter

beffelben übertaffcn, bie Eingriffe ber t)otlänbifd)en Regierung in biefelbe jurüd=

getoiefen ,
sugleidj aber aud) öon englifdjer Seite ben (Semaltfdjritten entgegen«

getreten merbe, toeldie fid) ber $önig bon granfreid) 9 e9en *>a* 3u bem oranifdjen

xBeft^ gehörige ^ürftenttjum Drange erlaubt blatte, (Snblicb, jottten fie momögtid)

eine ^>eirat§ jmifdjen $önig $art II. unb ber -^rinjefftn 9Jtarie bon Dranien,

ber jüngften ©d)tt>efter ber $urjürftin, ju ©tanbe bringen. 2luf ber £)inreife

fotlten fie aud) in £>ottanb über jene SormunbfdjaftSangelegenljeit öerrjanbetn,

ju ermirfen fudjen, bafe bie bortige Regierung fid) mit ber Seitung ber (Srjiefjung

beS ^rinjen begnüge, ferner bie Verausgabe einer bie geheimen Rapiere beS

SöaterS beffelben enttjaltenben eifernen Ätfte nertangen. Sie ©efanbten tjaben ju=

nädjft bort biefe Aufträge ausgerichtet, jmar gelang eS iljnen nidjt über bie Sßor»

munbfdjaftSfadje eine SBerftänbigung ju erreichen , mol aber öerftanb 20. eS,

burcb, fedeS 3u8Te iten fx$ i
ener ^ifte ^u bemächtigen unb fie in ©idjerljeit ju

bringen. 3n ©nglanb , wo fie Slnfang QJlär^ anlangten , mürben itjnen Ijotje

ötjren erroiefen unb fie tjaben tjier in ber ^auptfactje itjr 3 ie* erreicht. 3 roa*

tonnten fie bie |)eiratt)Sangelegenr)eit gar nic|t öorbringen, ba $önig ßarl jtdj

fdjon ^ur $8ermät)tung mit einer portugiefifdjen ^rinjefftn entfdjloffen Imtte, eS

gelang itjnen aber junädjft am 17. 5Jiai einen Vertrag über bie oranifdje Vor=

munbfdjaft, melier im toefentlicfjen ben äöünfdjen beS Äurfürften unb feiner

©djmiegermutter entfprad), bann am 1. $uni einen folgen über gemeinfdjafttidje

bei bem Könige oon granfreid) ^u ©unften beS ftürftenifjumS Drange 311 unter*

neljmenbe ©dritte, enblid) am 20. ^ult ein Siinbnife auf 10 ^arjre abjufdjtiefeen,

burd) melcb/S fid) Gnglanb öerpftidjtete , bem Äurfürfien, menn er in ^reufeen,

^ommern ober SSranbenburg angegriffen mürbe, £ülfe jur ©ee 3U leiften, fomie

ben ßaufleuten aus beffen ßauben biefelben 9ted)te, mie bie englifdjen i?auf=

leute bort genoffen, unb biefelben äkrgünftigungen mie ben ^otlänbern unb

2)änen ju gemäl)ren. ^lllerbings gelang es einer Partei am «g>ofc bes Äurfürften,

biefem unb auct) ber $rinjeffin Don Dranien einjureben, bafe in jenem erften 3)er=

trage bie ^ntereffen ber lederen nictjt genügenb geroaljrt feien, unb ber^urfürft

b,at anfangs benfelben nidjt gebilligt, er liefe fid) aber burd) bie grünblidjen

unb freimütigen Darlegungen ber ©efanbten eine« befferen beletjven, fo b/it er

^roar ben leibenfctiaftlidjen £on il)reS ©d)reibens getabett, aber in ber ©adje

felbft itjnen Dtedjt gegeben unb alte brei Serträge gut getjeifeen , unb aud) bie

alte iprin^effin öon Dranien fjat iljnen nacb, itjrer 9tüdfet)r mieber ifjre ©unft

jugemenbet. 53alb barauf ftarb SB. im £)aag am 29. Dctober 1661 , erft

40 3ab,te alt, tief betrauert in feiner «g)eimatb„ öon feinen ^"imben am ^ofe beS

Äurfürften unb aueb, öon ben tjollänbifdjen unb englifdjen ©taatSmannern, melctje

feine t)ob,en ©aben unb feine tjeröorragenbe Südjtigfeit fennen gelernt tjatten.

©in SDenfmat berfetben liegt nod) je^t bor in bem öon 20. angelegten Journal,

in meinem ju jebem läge 3lbfct)riften feiner amtlidjen ßorrefponbenj mit bem

$urfürften, ber cleöifdjen Regierung unb beu anberen Vertretern beS Äurfürften

im SluStanbe, ferner fein öertraulidjer 5ßriefroed)fel mit b.eröorragenben $er=

fönen, namentlictj mit 5cb,roerin, bann aber auct) aaljtreidje in feine ^änbe ge=

fommene 2lctenftüde unb enbtidj fogenannte Xouvelles, ,\eitungSartige ^erid)te,

32*
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weldje au8 ben bcrfd)ieberften ©egenben in |)oItanb eingetroffen unb ju feiner

.ftenntnifj gefommen waren, eingetragen finb unb raelcrjeö fo eine fjödjft teicf)=

faltige unb intereffante Queue für bie ®cfd)id)te jener Qtit bilbet. ßeiber ftnö

babon nur nod) 10 93änbe erhalten , bon benen 9 , bie Qtit bom Januar bi8

September 1655 unb bom September 1656 bi8 2luguft 1659 umfaffenb, jeijt

im Berliner, ber 10., nur auf clebifdje 2lngetegent)eiten bejügticrje ©djriftftüde

enttjaltenb, im 2)üffetborfer ©taat8arctjib aufbewahrt werben. 2S. fdjeint ba8*

felbe nidjt nur au8 gefd)äfttid)en 9tüdfid)ten geführt, fonbern aud) bie 2lbfid)t

gehabt p tjaben, auf ©runb berfelben einft eine SDarftettung ber 3 eti9 efdjuljte

ab<ju 5affen. $n einem Briefe an ©djwerin bom 11. 2lprit 1659, in welctjem er

biefem für bie 9)tittt)eilung bon ©djriftftüden banft, bemerft er: „5Jtir ift'S

fonberlid) lieb ju ertjalten unb fünften meine Memoiren bamit 3U bereichern.

23ietleid)t gebe tdj nod) eine historiam belli nostri".

Urfunben u. 2lctenftüde jur ®efd)id)te be8 $urfürften ftriebrid) SBilljelm

bon 23ranbenburg IV—IX. — äBeimann'S Journal unb anbere 2lcten beS

berliner ©taatSardjibS. $. £irfdj.

Söeimor: ©eorg !p c t e r 2B., ein $ftufifer bon 9tuf, geboren am 16. %t=

cember 1734 ju ©totternrjeim, einem 2)orfe in ©ad)fen=2öeimar, f am 19. üDe=

cember 1800 ju (Erfurt. ©d)on at8 Änabe geigte er Einlagen 3ur 9J£ufit unb

erfjielt bom ©c^ulletjter feine8 (Seburt8orte8 Unterridjt im ©ingen unb ©bieten

einiger ^nftrumente. 2118 er bann 1752 bae ®t)mnafium in Erfurt befud)te,

mürbe $afob 2tblung fein Sefjrer in ber ^IJtufif, ber itm in alte Radier ber

$unfi einweihte. 3fm %. 1758 errjielt er in 3er&fI bie ©teile eines Kammer*
muftfu8 unb |wfcantor8 unb befreunbete fict) bafelbft mit 3of<$ , ber itjm mit

gutem üiatrje beiftanb. 2lud) berboHfommnete er fict) bei ©ödf) im Biolinfpiet.

9cad) fed)8iäf)rigem 2lufentf)atte erhielt er 1763 einen 9tuf als Santor an bie

$aufmann8fird)e in (Erfurt, mürbe 1774 ^ufttbirector bafelbft unb erhielt 1776

ben Stitet eines sUtufifmeifter8, aud) leitete er am 9tatf)8gt)mnafium bafelbft ben

(v)efanguntenicf)t. %m $ 1799 wiberfufjr itjm ba8 Unglüd eines 23einbrud)8

unb gleid) naci) ben erften 2luSgängen überfuhr Ujn ein ©glitten, fobafj er fict)

bon feinem ©crjmeräenStaget nidjt mefjr ertjob. ftüx (Erfurt bilbete er ben $ftittet=

punft atteS mufifatifd)en £eben8 unb ©trebenS , er errichtete fogar für feinen

©otjn ^ofjann SDaniet ein Dtotenbrudgefdjäft, WeldjeS nod) bi8 in bie neuefte

3eit blühte unb ftdj jur -frofbudjbruderei emporfdjwang. 21(8 (Eomponift machte

er fict) befonberS burd) geiftlidje (Efjorgefänge , als ©antaten unb 9Jiotetten mit

£5rd)cfterbegteitung befannt. 2)ie tgl. 23ibtiotf)ef ju 93erlin befi^t brei Santaten

bon itjm (^Jtfcr. 22950) unb im 9Jtfcr. 85 eine meltlidie (Eantate: ,,^)eit golbner

(Srnbte Äranj".. ©ebrurft ift nur eine ©ammtung teidjter Motetten für ©djulen

in äteei SSänben, in ßeibjig 1782 unb 1783 erfdjienen. 2lud) ein fteineS

trjeoretifdjeS SBert gab er bei 23reitfobf ^erau8. ©ein 6b,oralmelobienbud) er»

fctjien erft nad) feinem 2obe im 23erlage feine8 ©ot)ne8, betitelt: „23oHftänbige8

rein unb unberfälfd)te8 (Etjoratmetobienbucb, ... mit b.armonifdier Begleitung",

günf ^Jietobien finb mit feinem Flamen gewidmet , abgebrudt bei Qafyn: „%\t
sDtelobien ber beutfdjen ebangelifdjcn Äirdjenlieber", f. aud) 23b. 6, ©. 381, wo
ba8 ßt)oralbud) au8füt)rtid) befd)rieben wirb, ©eine 2lu8brud8toeife ergebt fieb,

nidjt über biejenige feiner 3eil9eno f!
en > bie barin beftanb , eine gemüttjlidje,

rootjlflingenbe, regelrecht gefegte gompofition ju fdjaffen, bie fid) in feiner SGÖeife

bon ber gang unb geben 2lu8brud8meife entfernte.

Werber'8 beibe ßejifa unb 3alm' § ^Jtelobienbucb,. 3t ob. @itner.

2JßctntJrci!HCr : 5 riebrieb, 20., 2lrd)itett, geboren 1766 in $arl8rur)e, ju

einer 3^tt, ba e8 in feinem 33aterlanbe nod) feine 93ilbung8anftatten für Äünftler

gab. @r fafj fid) batjer auf feinen 2Jater, einen tüdjtigen 3i t" in erweift et, ange=
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toiefen. Slttein ber 3)ater ftarb früf) unb bet Düngung mar ot)ne ftütjrer, bis

ber 'jütajor 2uj, bcm 33aben bie erftc (Siurtdjtung einet Slrtittertefdjule nerbanft,

auf baS STalent beS jungen 2B. aufmerffam würbe. SDiefer erteilte it}m Unter»

ridjt im 3eid)nen unb in ber ^Jlat^ematif. daneben beschäftigte er fid) mit

bem SBauroefen praftifd; unter ßeitung feines SBruberS, etneS ausgezeichneten

9JtaurermeifteiS. $m $. 1787 ging er nadj 3üric^ , um ben SBau einiger

©ebäube ju leiten unb bann ju einem 3ar)ve§cutS an bie Slfabemie nad) SÖien.

Auf feiner 9tüdfet)r fam er nad) 23erlin, unb ging bann auf baS 3ureben beS

9)catetS GtarftenS nad) Italien , roo bie 2Bcrfe ber alten ctaffifdjen 2Ird)üeftur

einen mächtigen (Sinbrucf auf it)n madjten unb jetjt fat) er feine 9f£id)tung flar

Porgejeidjnet. @r fudjte in ben (Seift ber alten Saumetfe einzubringen, roaS

itjm bei feinem Talente in Ijotjem ©rabe gelang. 2>aS frühere mangelhafte

©tubium ber 93aufunft mürbe jetjt auf fjaltbare ©runbfä^c zurürfgefüfjrt unb in

allen feinen ©djöpfungen traten antife gormm bem manierirten *Dcobefram feiner

Vorgänger entgegen. 3fn 9tom unternahm er mehrere finnreietje Steftaurationen

antifer ©ebäube. $n ©icilien feffelten it)n mol bie griecrjifctjen SSauten ^ßäftumS;

er fam aber überhaupt feitbem über ben $reiS ber alten römifdjen ßunft nidjt

t}inauS unb fie mar if)m mafjgebenb in allen £8erf)ättniffen. 2)aS brücft fid) in

allen feinen äßerfen auS, ttjetlweife in großer Dcüdjteniijeit
, fobafj 3. 23. feine

öielen bauten in £arlSrut)e monoton unb leer erfdjeinen. SDte ebelfte 33lütf)e

gricd)ifd)er SBaufunft blieb ü)m fremb. ^n früheren SBerfen über Ardjiteftiir

galt er freilief) als äöieberfyerftetler ber claffifdjen Äunft, in ber erft ©d)in£el

fpäter ben lebenSDollen Organismus jur Anfdjauung gebracht. SBeinbrenner'S

©heben mar inbeffen boef) öon größter 33ebeutung , unb bie Schule , meiere er

gvünbete, Petmaltcte gemiffenfjaft baS anpertraute (SJut. 2B. roieS in feinem

Unterricht befjarrltd) auf bie SBerfe ber claffifdjen römifdjen 2lrd)itcftur tjin.

©oütel er aber aud) pr Sanierung beS (ScfdjmadS beitrug, für bie Söerfe ber

mtttelalterltct)en $unft fjatte er feine SBtirbigung. 5)er romanifdje unb gotljifdje

©tit blieb unbeachtet. ©0 grofje Anerfennung aud) feine in Italien auSge=

führten $läne unb perfpectiPifdjcn Anfielen bei feiner 9tücffet)r in $arlSruf)e

1797 fanben, mürbe itjm bod) nur eine geringe Anftetlung zu ttjeil. @r ging

beSljalb nad) Strasburg , mo er Gelegenheit fanb , fein Talent öon ber glän=

•jenbften ©eite ju aeigen. @r fertigte ben -plan jum Monumente beS ©encralS

3>faij, beS ©eneralS 23eauput) bei Weubretfadj unb ben (ümtmurf ju bem bom
franjbfifcfjen 3)irectorium projeetirten sJcationalbenfmal ber Ütepublif in Sorbeauj.

SDiefe Shbeiten grünbeten ben 9tul)m beS sJJceifterS unb berfefjafften il)tn einen

9tuf naä) ^pannoöer, bod) bemirfte bie ©räfiu P. ^odjberg feine Aufteilung als

Söauinfpector in ÄartSrutje. £)ier öffnete fidj itjm ein glänjenber SöirfungSfreiS

unb er nafjm in ber 9olge bie f)öd)fte ©teüe feines fJadjeS ein. 9iad) 'üJcütler'S

£ob ernanute iljn ber ©rofjfjeraog Äarl griebrid) jum Oberbaubirector beS

ßanbeS. @r baute bie neue fatljolifdje unb lutfjerifdje Äirdje , bie ©tynagoge,

baS gtatljfjauS, baS £ljeater, baS ©ttlinger 2t)or, baS Calais ^odjbetg, baS

©artenpataiS ber 5)tarfgräfin Qfriebric^ , bie ältere Äaferne ic. ic. 'Jtad) feinen

planen mürbe bie ©tabt erweitert, aber in itjrer ©införmigfett nidjt öerfdjöuert.

Sluf ben !öau beS £f)eaterS richtete er fein befonbereS Augenmerf unb moüte

aud) tjier bie alte claffifdje go^'m angetoenbet miffen, gab aud) 1809 ein SBerf

heraus über baS Stjeater in ardjiteftonifdjer Jpinfictjt. 2lud£j bie bilbenben fünfte

umfaßte fein reger ©inn, befonberS bie Ijiftorifcfjc
s)Jtalerei unb bie ^laftif als

felbftänbige ^unft. 93on feinen fd)riftftetlerifd)en Arbeiten finb au ermähnen

ein ardjiteftonifcfjeS Seljrbud^ in brei feilen. 9iad) bcm £obc feiner ©attin

lebte er einjig in ber Äunft unb ßitteratur. ^odjgefdjätjt als ßünftler unb

als 2Jlenfdj mar 3B. unb fein gaftlidjeS ^)auS ein Pon allen ©ebitbeten gefudjteS.
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(h fctjrieb eine ©elbftbiograpljie, melctje nacf) feinem 1826 erfolgten £obe eiferten:

$r. 2B., SDenfmürbigfeiteu au§ feinem Sebcn, bon itjm felbft getrieben, §erau5=

gegeben unb mit einem 9lnrjangc berferjen bon Dr. 51. ©djretber. £>eibe(berg 1829.

Sgl. Magier. 2. tfa^enftein.

SBchtgarteil: Senebict b. 9B. gehörte einer Familie an, roelcrje matjr*

fctjeinlict) auä bem 2)orfe Sßeingarten bei Ularberg im .ftanton Sern flammte,

jmar nicfjt abelig mar, aber mätjrenb einiger $eit &u ben angefetjenften ftäbtifdjen

(SefcrjledjteTn jätjUe. Senebict, beffen ©eburtSjatjr nicfjt angegeben werben fann,

erfetjeint fett 1488 al§ 9Jiitglieb be§ ©rofjen 9ialt)e§ ober ber „3»eit)unbert"

bon Sern; mar bann, rote aucrj fdjon fein Sater, ßanbbogt ^u Sipp, bon

1494—98, nacrjrjer im aargauifetjen Slmte ©djenfenberg , 1498— 1502, enblict)

auf bem ©cfjloffe ju 9lattoangen, 1502—1505; rourbe aber 1506 jum sJftitgliebe

beg „kleinen ütatrjes" unb jum „Senner" erroärjlt. 6r galt als einer ber ent=

fctjiebenften ©egner be§ franjöftjdjen (Jinfluffes unb ber 3t eis lauferei unter bie fran=

ijöfifdjcn Safjnen unb fetjetnt burcr) feine offene ^arteinarjtne gegen bie rjerrfctjenbe

Unfttte fiefj biet £)afj unb Ungunft juge^ogen 31t tjaben. 9ll§ im 3. 1513 bie

Gibgenoffen auijierjen mußten, um ba§ im 3(afjre bortjer bem -perjog ^lajimiliau

©forja roteber getoonnene ^eräogtljum 'XRaitanb gegen bie Eingriffe ber ^ran^ofen

ju bertfjeibigen, rourbe 20. al§ „Hauptmann" an bie ©pitje ber ferner geftellt.

(B mar boreift nur eine fleine ©ctjaar bon etma 4000 sUtann, roeldjer erft fpäter

ein jroeiter 3U S nachfolgen füllte. Sie ftanb einem gemaltigeu unb glän^enb

auSgerüfieten «£)eere gegenüber, bas non ben berütjmteften <velbt)erren ber Qtit,

ben 2a Jremouille, ütribul^io unb 9tobert bon ber 9ftart geführt mar. 3 ue *f*

toilleuS, mit bem «^er^og 93tarjmilian gegen Stleffanbria ^u rüden, jogen [idj

bie etbgettöfftfcrjen ©ötbner, nacfjbem bereits sDtaitanb gefalleu mar, nacr) bem
feften 9iobara juriict, um bort bie aus" ber ^eimatf) jugefagte Serftärfung ju er=

märten. 2>ie fjTan^ofen folgten itjnen auf bem {yufje nactj, unb 9tobara muvbe
belagert. SDie £>eftigfett ber Sefcrjiefjung übertraf aUeS, mag man 6i§ batjin je

gehört tjatte. Salb maren bie dauern jerftört; bei offenen Jtjoren tourbe bie

©tabt gefdjirmt. 5Dabei fehlte e8 nierjt an Serfudjen, bie ©eroatt beS fctjrocr=

fälligen JhtgelgefcfjütjeS buret) Mittel ber Serlocfung ju unterfuhren, mie fte nur

ju oft in biefen genügen mit (Srfotg finb angemenbet tooiben; bodt) gelang e§,

bie Jruppen bei ir)rer Sfltdjt ju errjatten. 3lm 5. 3uni fam ber mit Secjnfucrjt

ermartete ©emaltfjaufe ber gibgenoffen in bie ftätje ber bebrängten ©tabt unb
bereinigte fic£> mit ber Sefatjung; bie g^ansofen bagegen belogen ein fejteS

ßager. ©ctjon am folgenben borgen, am 6. Sunt 1513, fcrjritten bie ©c^meijer,

jetjt ettoa 9000 IJJiann ftarf, jum Eingriff. 3tact)bem fte fiel) in gemob^nter Söeife

burdj ©ebet ermuttjigt, [türmten fte ficr) in ungeorbnetem aber ftürmifctjem Anlauf

auf bie granjofen, fobafe Sa 2remouitle nur tjatbberoaffnet 3U Sferbe flieg unb

Jrtbul]io in tjöcrjfter @ile feine Gruppen etntt)eilen mu^te. 91Iletn berberblidj

mütfjeten bie franjöfifclje Artillerie unb bie fdjroergepanjerten ^"üraffiere. 2)er

Jperjog raieb, in bie ©tabt jutücf; bie (Sibgenoffen gelten auS. 33alb fam e8

jum ^janbgemenge, ba man nietjt meljr mit ©treitäjten unb ^eHebarben, fonbern

mit jDolcijen unb ^Jieffern fämpfte. S)a braefj plö^lictj , aU baö ©efedjt am
jtDeifeltjafteften ftanb , eine "..Ubtrjeitung, meiere burcr) bie Reiterei aufgehalten

morben mar, bem geinbe in bie ©eite unb entfdjieb ben ©ieg. ^n milber %l\id)t

löfte fiel) bag franjöftfcrje <freer auf; bergeblicrj bemüfjte fiel) SEribuljio feine 5)taun=

ferjaft öufammen^utjalten. ßa XremouiUe felbft mar bermunbet. 9ticrjt meniger

als 8000 ßanbätnecljte unb ^ran^ofen bebeeften ba§ ©djlacrjtfelb, bie ©ieger

felbft tjatten in bem met)r aU breiftünbigen Kampfe root 1500 ^JJann bertoren.

Unter ben 200 tobten Sernern lag aud) ber Jpauptmann b. 2ö. S)er Sernifdje

ßfjronift beutet an, bafj iiacr)t)et ber 5lrgmol)n auftauchte, berfelbe fei „etft nact)
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Begangenem ftrit üon böfen frünben" gelobtet morben. @r gibt ate ^eitgenofje

betn Serftorbenen ba§ ^eugnifj, bajj er „ein tjantfefter, ufrectjter, toi^tger mann"
getoefen. $er Sieg toar einet ber glänjenbften , ben bie ©crjtoeijer Gruppen je

ertönten fjaben; tüte öieC Serbienft babei t). SB. jufömint, fann nidjt gejagt

werben.

Senebict'8 Sruber .<pan8 b. SB., 1506 Sanbüogt
(
}u (Srladj) , toar in ben

IDtailänber genügen bon 1511—13 Bannerträger ber Serner; ein eifriger

$reunb ber Deformation unb entfctjiebener 3lnt)änger orüingü'ä (3to. SBerfe,

tjgg. t>on ©cfjuler unb ©crjultfjef} , 33b. VIII, 488, 569, 611). Neffen ©orjn,

Söotfgang o. SB., mar er[t Hauptmann im 2)ienfie ^ranfreic^ä, bann Jänner*
träger ber Serner im Äappelerfriege Don 1531, unb ^roeiter ^elbtjauptmaun bei

ber Eroberung beS SBaabtlanbeS, 1536; er mürbe 1562 jum ©crmltrjeifjen er=

roätjCt, fdjjlug jeboct) biefe SBürbe au§ unb ift 1574 geftorben.

Sa(. Sln^etm, Serner Gtjronif III, 419 u. ff.
— ßeu, Reibet. 8ej:ifon

XIX, 238. — ö. £ittier, ©efcfcidjte be§ greiftaateä Sern III, 78—80. —
©tuk = Sto£fjeim, (Sefcf)icb> ber gibgenoffen (gortfefeung %ot). ö. 9Mtter'ä)

V, 2, ©. 311—325. Slöfdt).

SchtgÖrtHCr: ^orjann (Srjrifiopfj SB., 2t)eologe unb 9Jcatf)ematifer,

geboren am 3. Dctober 1771 ju (£rfurt, f ebenba am 19. gebruar 1833. 2>ie

ftamiüe SBeingärtner toar eine Erfurter ^rebiger* unb ßerjrerjamilie. Urgrofj=

üater, ©rofjöater unb Sater tjatten biefem ©tanbe angehört, unb fo mar e§ nur
natütüctj , bafe auct) ^otjann (SE)tiftopr) SB. für benfelben erlogen mürbe. ^n
ber ©tabtfd)u(e, bann in bem etoangelifcrjen

s

3latt)3grjmnafium unb burdj befonberen

Unterricht beö Sater§ öorgebilbet, mürbe er fdjon im £>erbft 1787 an ber Uni=

öerfität Gürfurt a(§ üTtjeotoge immatriculirt , r)örte aber aucr) matrjematifcrje

Sortefungen, ba er bereits auf bem ©rjmnafium eine öortjerrfctjenbe Neigung ^u

biefer SBiffenfcrjaft an ben Sag gelegt tjatte. Son 1789 big 1791 fefete er

feine ©tubien in 2fena fort unb fetjrte bann nact) Erfurt jurüdf, too fein Sater

eben *um *ßaftor an ©t. ÜJIidjael ernannt morben mar. <5r unterftütjte at§

Ganbibat feinen Sater im Srebigeramte, bis biefer 1793 ftarb, bem 22järjrigeu

©otjne at§ ganzes Ghbttjeil bie g-ürforge für jtoei jüngere ©efctjtoifter tjinter=

taffenb. SB. fudjte äunädjft burct) ^riDatunterrictjt ben gemeinfamen Unterhalt

ju beftreiten , bann feit 1794 at§ Sonrector an ber Srebigerfctjute unb ^>ülf§=

prebiger. daneben erteilte er feit 1796 am £romm§botff'f(|en ptjarmaceutifctjen

3nftitute (f. 21. 2). S. XXXVIII, 641—644) matrjematifcrjen Unterricht unb
toar mit £romm§borff an ber Verausgabe ber „9Jconat§fct)rift jur Stufttärung

für ben Sürger unb Sanbmann" beteiligt. $ügen mir t|inju , bafj SB. 1801
boctorirte, fo mag man entnehmen, bafj er feinem fct)toäct)ttct)en Körper tuet

jumutb^ete. Sr ftanb im Segriffe fict) an ber r)eimatt)iid)en Uniöerfität als

5Ratt)ematifer ju öerfuäjen, alz ib^m 1801 in bem 2)orfe ©c^merborn eine

Sfarrei angetragen tourbe , beren befcfjeibene aber gefiederte ©tettung er borjog,

tro^bem fc^on im öorauSgegangenen ^fa^re 1800 fein jtoeibänbigeS „Seb^rbuc^

ber combinatorifetjen 2tnatt)fig nactj ber Jt^eorie be8 ^errn ^rofeffor ^inbenburg"

erfctjienen mar, toeldjeS it)m bei bem bamat§ unbeftrittenen Üebergemidtjte ber

SombinatoriEer an beutfetjen ^octjfcrjuten bie afabemifetje ßaufbatjn ju ebnen fer)r

geeignet toar. Studt) bon ©ebtoerborn aus toar 28. in ätjnltcfjer 9lic^tung Ujätig

unb gab 1802 in ben ©djriften ber Erfurter 2tfabemie eine „S)arfteHung ber

©runbtage ber Teriüation§recr)nung bon ßagrange unb Slrbogaft" rjerauä. 3fn

ber 5Jjitte beS 3at)re8 1805 tourbe So. jum Sfarrer in @g|"tebt gemäht. S)ort

entftanben ^ttm Sänbe „2>eutlidt)e unb grünbüdje Anleitung jur Ütectjenfunft

unb ÜJtefjfunft unb ju ber gemeinnü^igften Slumenbung berfetben". S)ort ber=

b^eiratfjete fictj auet) 20. mit einer ^aufmannStocb^ter aui ©rfurt. S)iefe neu
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angeknüpften 33e3tet)ungen öerbalfen iljm tool mit baju, bafj er 1812 öon ber

Äaufmannägemeinbe in ßrfurt jum 2)iafonu§ getoä^tt unb in feftlidjer SBeife

borttjin abgeholt tourbe. Sr trat toieber al§ Sekret in ba§ ülrommäborff'fdje

Sfnftitut ein , tourbe ^rofeffor in ber pb,itofopb,ifd)en ^acultät
, fpäter ^rofeffor

ber SUjeotogie. ©eit 1815 biä <ju feinem I£oöe mar er Pfarrer, 1820 Oberlehrer

für ben matrjernatifdjen llnterridjt am neuen ©rfuiter ©t)mnafiura, fpäter £)ber=

auffetyer über bie ftäbtifdjen Sefjranfiatten. 2)er Erfurter 3^it gehören nod)

einige matf)ematifd)e Programme an. 2ltte feine ©d)riften meifen 2B. eine ef)ren=

öoHe ©tellung unter ben Sombinatorifern an.

9Nenfing, SBeingärtner^ Sebenäbefdjreibung , 1834. — bleuer Nefrotog

b. $eutfd)en XI, 130—134. Gantor.
Sehtgärtltcr : ©igiSmunb 2B. , aud) äßeingartner genannt, Ijat nad)

bem Nürnberger ©efangbud) öon 1611 ein geiftlidjeS Sieb : „9Iuf ^efnm ßhrift

ftefjt aß mein ütfiun" gebidjtet. ^m Negifter ift e8 mit ©. 3B. bejeidjnet,

toelcbe 23ud)ftaben Dor bem Negifter burd) ©igiSmunb SBeingärtner erflärt finb.

Nun folgt in bem Negifter auf ba£ tie^eidtjnete ba§ befannte Sieb : „2luf meinen

lieben ©ott trau id) in aller Notb", für toetd)e§ fein $)idjter genannt ift, unb

biefer llmftanb bat öeranlafjt , bafj feit 1639 aud) biefeä ungleid) befanntere

unb berühmtere Sieb 2B. äugefdnieben marb, — toa§ ein reineä 9Jtif}berftänbnifc

ift. S)er S)id)ter biefeä Dortrefftidjen unb altgemein Oerbreiteten Siebes ift big

jet}t unbefannt geblieben, benn aud) bafj 3ol)ann Dtbenberger ober griebrid)

23eurt)au§ , bie tool genannt finb , eö toirftid) öerfafjt Ijaben , ift bisher nid)t

nadjgetoiefen. 5Daä Sieb felbft ift, nad) 3Jlü^eH unb äßadetnaget, juerft in

9Md)ior 2Mpiu§' ©efangbud) öon 1609 gebrudt; nad) 23obe ftnbet ei fid)

fdjon in ben 766 ©eiftlidjen ^falmen u. f. to. (Nürnberg 1607). — llebrigenä

toiffen toir aud) öon ©igi§munb SB. nidjtl als ben Namen; er fott ^rebiger

„in ober bei ^eilbrunn" gctoefen fein, aber toeber in ober bei bem fd)toäbifd)en

^»eilbronn nod) in ober bei bem fränfifdjen «freitsbronu t)at man iljn biötjer ge=

funben. S)aS ibm toot mit Nedjt augefdjrtobene , oben juerft genannte Sieb,

öon bem ber etfte befannte 2)rud fid) in ber ermähnten, 1607 ju Nürnberg
gebrudten Sieberfammlung befinbet, too aud) ber Name 2B. als 2)id)ter§ beö=

fetben fdjon genannt ift, f)at unfer§ SBiffenS eine weitere Verbreitung nidjt

gefunben.

$od), ©efd)id)te be8 $ird)enlieb§ u. f. f., 3. Stuft., 93b. 2, ©. 300. —
WüfceH, ©eifilicbe Sieber III, 974. — SBaefernagel, S)a§ beutfdjc £ird)enlieb

I, 655; V, 433. — ftifcber, $trd)enlieberlejifon , 1. &älfte, ©. 52, unb
©upptement jur 1. £ätfte, ©. 15. — ©oebefe, 2. Stuft., II, 198, Nr. 121.
— «obe, Cuettennad)toet3, ©. 324, Nr. 645. I. u.

Schtljart: t^erbinanb Äart 20., fjeröorragenber 2trat au Snbe be8

17. unb Anfang beö 18. 3fat)rt)unberte , toar ^rofeffor an ber tiniöcrfität ju

2Snn§brud, Seibarjt $aifer ßart'i VI. unb Ijinterliefj : „Nucleus universae medi-

cinae in tres partes distributus, in quarum prima universae medicinae theoricae,

in secunda et tertia practicae fundamentorum summa continetur" (ißabua 1715,

1728, 3 33be.); „Medicus officiosus seu de officio medici" (Nürnberg 1715,

1726) u. a.

33gl. £loy, Dict. historique de la mödecine IV, 567. ^iaget.

Sctn^olb: Äarl 3Iuguft 2B. , «Ulebictner, toutbe am 6. Dctober 1782
in ?Nei|en geboren. 1796 be^og er ba8 Collegium medico-chirurgicum ju

S)rc§ben , baä er fpäter mit bem ^Nititärbofpitat in $rag öertaufd)te , too er

fid) unter 5Direction öon 9Jtitrafd) toeiter fortbilbete. Nad)bem er 1798 bie

mititärd)irurgifd)e Prüfung in 2)re3ben beftanben batte , tourbe er ßompagnie»

d)irurgul bei einem fäd)fifd)en Negiment, nafjm aber 1802 feine mebidnifd)en
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©tubien in SDreäben toieber auf, berliefe bett militärifdjen Slienft gänzlid), ging

nodj ju feiner meiteren 53erbotlfommnung nadj Sßittenberg unb erlangte ^ter

1805 mit ber 3?nauguralabt)anblung : „De pareseos et methodi pareticae digni-

tate" bie mebicinifcrje 5)octormürbe. hierauf machte er roiffenfcf)aftlicf)e Steifen nad)

Söien, *ßari$ unb nadjbem er einige %at)xe in feiner &aterftabt prafticirt tjatte,

bereifte er aud) bie ©d)toeiz unb Italien, mar bon 1811— 1812 S)irector ber

mebicinifctjen .tflintf in SDorpat, liefi fid} bann in 2)reöben nieber, erhielt (jier

1814 bie ©teEung als «ßrofeffor ber Arzneimittellehre am collegium med.-chir..

folgte 1817 einem 9tuf als fgl. preufjifdjer ßeibarzt unb Dofrattj , fomie als

orbenttidjer 5ßrofeffor ber 5Rebicin unb ßrjirurgie, 5)irector ber cfjirurgifctjen unb
opt)tf)almologifcrjen Älinif nad) ^>aHe unb mirfte in biefen Slemtern bis zu feinem

am 29. September 1829 erfolgten ütobe. — 30. mar ein gelehrter, pfjtjfiologifä)

gefdjulter 2trjt unb tüchtiger (£t)irurg. @r ift befanntlid) ber Urtjeber be§ 23or^

fdjtageö, zur 33ert)ütung bei ^auperi§mu8 aüe 9Jtänner burctj ^nfibulation fo

lange an ber Beugung zu bertjinbern, bi§ fie iljre gätugfeit zur dürnäfjrung einer

framilie nactjmetfen tonnten. 3)on Söeintjolb'e ©ctjriften jütjren mir an : „Sie

Äunft beraltete £autgefcrjrDÜre
(

befonber§ bie fogenannten ©alzflüffe, nad) einer

neuen «Dcettjobe fd)neE unb fieser zu Reiten" (3)re3ben 1807); „2)er ©raptjit,

als neu entbedtee Heilmittel gegen bie ^led)ten" (Leipzig 1808); „$bee über

bie abnormen 2Jcetamorpt)ofen ber ,£)igl)mor£t)öt)le" (ebb. 1810); „.ßtitifdje 53 liefe

auf ba£ SBefen be§ 9lerbenfieber§ unb feine SBefyanblung" («Ifteifjen 1814);
„lieber eine heftige, ber ägüptifcften Dptjttjatmie äf)nticr)e epibemifdje SlugenEranf*

^eit" (Bresben 1818); „S5on ben Jhanfljeiten ber (#efidjtstnocr)en unb itjrer

©djleimtjäute , ber SluSrottung eines «ßoltmen in ber £)berfiefert)ör)le" (^>aEe

1818); „33erfud)e über baS Sieben unb feine ©runbfräfte auf bem 2Bege ber

ßrjjerimentalptmfiologie'' (Iftagbeburg 1817).

Sgl. Sßiogr. Sej. VI, 224 unb bie bort angegebenen Quellen.

SPageL
Scinlcüt: Sofaprjat 20., rjerborragenber ärztlicher ^raftifer be§ 17. 3ar)r=

fjunberts, geboren am :i0. S)ecember 1601 ju ^att in ©djmaben al§ ©oljn

eines SlpottjeferS, erhielt bie erften Untermcifungen in ber sDcebicin unb Stjemie

bon feinem 23ater, ftubirte in Tübingen unb erlangte bort im 9flai 1622 bie

mebicinifd)e 2)octortoürbe , mürbe 1623 ©tabtarjt in ßrailStjeim in §ranfen,

1627 in 9tott)enburg a. %., unb ftarb fjier als erfter ^ficuS (feit 1631) am
25. Februar 1662. lieber fdjriftftellerifdje Seiftungen äBeinlein'S berichtet bie

unten genannte Duelle nidjtS. (Sin ©oim SBeintein'S, Sodann 6t)riftopr) 30.,

mar gleichfalls Dr. med. unb Slr^t.

£loy, Dict. hist. IV, 567. $agel.
SÖCUlltg: ßtjriftian Sraugott 2B., 2trd)ite£t, geboren am 31. Januar

1739 zu Bresben, bilbete fiel) bei bem £)ber=ßanbbaumeifter ©d)marz, ging

1766 nad) $ariS zu ~ c 3fiot> , (Sfjatgrin unb 33tonbel unb nact) 9tom, mo i^n

Söindelmann mit »Rotabilitäten jeber 3lrt befannt machte. Um einem befferen

©efdjmacfe Qingang zu üerfetjaffen fertigte er biete ^eid^uungen unb gab „^Briefe

über 3fiom" ^eraue, meld)e 1781—87 in brei Quartbänben , auSgeftattet mit

^rofpecten, erfcrjienen. S)er planlofeu Slusgelaffentjeit be§ nntlfürlid}cn ©cr^nbifel*

gefdjmadS fuctjte er burdj größere 3ftuc)e in ber äufjeren unb inneren S)ecoration

entgegenzutoirfen ; be§t)alb öermieS er aud^, feines ^djnrö ber erfte in ©adjfen,

auf bie mafjöollen formen ber 5lntife. @r publicirte aucl) eine 9teit)e

bon becoratiüen ^Jtufterborlagen „Oeuvres d'Architecture de C. T. Weinlig"

(©reiben 1784—85). «Rad) feiner 9türffef)r au§ Italien mürbe 3B. 1773

fäd)fifd)er Dberbauamt§z^lmeifter unb 1799 Dberlanbbaumeifter
,

ftarb aber
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noct) am 25. Wooember beffeCben SatjreS. 2)ie Sßtener Slfabemie ^atte it)n fct)on

1771 ju ifjrem 9flitgtiebe ernannt.

Sögt- Wagler 1851. XXI, 237. — 9Mtter=Klun$inger=©eubert 1864.

III, 847. — Teufel, Cej. XIV, 469. Jp t) a c. £ollanb.
2ÖCtllltg: (Stjriftian (Srjregott 2B., ein Perbienter IRufifer beä 18. 3fab>

fmnbertS, geboten am 28. «September 1743 ju Bresben, ©ot)n be§ bortigen

SürgermeifterS , t am 14. 9Mrj 1813 ebenbort. (Sin 3 ö9^nÖ oet 2)re§bner

Kreujfctjule unb ©ctjüler ^omiliuS' in ber 9Jlufif. ©ein GompofitionStalent ent=

micfette fict) fo früt) , bafj fein 2et)rer unbebenflidfj beg ©onntagS in ber Kirdje

©antaten bon ttjm aufführte, fobafj er ben lebhaften Söunfct) füllte fidj ganj

ber "üJufif ju roibmen. S)er 93ater fetjeint aber entfdjieben bagegen gemefen <ju

fein unb beftimmte it)n <5U einer geteerten Saufbatjn. Dbmol fein 33ater ferjon

im $. 1762 ftarb , oerfolgte er bennoct) bie Begonnenen ©tubien unb &e
(
}og

1765 bie ßeipjiger Uniüerfität. ^)ier mürbe er mit ber Koctyfct)en ©ct)aufpieler=

truppe befanut unb componirte für biefe(be mehrere 33altette, bie fict) bamatS bem
©ingfpiet näherten, inbetn aud) (Sefänge eingelegt mürben. 2)iefe SBattette ge=

fielen fet)r unb fein Warne mürbe mit 2Ict)tung genannt, fobafj ifcjn ber *Dlagiftrat

jum Organiften an ber reformirten Kirctje ernannte. 1773 fam er atg Organift

nact) £r)orn, mo er bis 1780 blieb, öier erfdjienen feine erften gebrückten

2Berfe , üier StaPietfonaten mit fjtöte unb 25ioConceH , mehrere ßantaten , ein

sUtagnificat , ein ^affionSoratorium, metctjeS 1775 in £t)om , 1776 in S)anjig

unb 1777 in 2)reSben jur 2Iuffüf)rung gelangte. 1780 erhielt er bie Drganiften=

fteüe an ber grauenfitetje 3U SDreSben unb mürbe Slccompagnift bei ber italieni*

fetjen £)per. 20. tiefe tjier feine ©etegent)eit unbenutzt um fict) als Somponift

ju feigen, fobafj , als ,£omitiuS, ber ßantor an ber Kteujfdjule , 1785 ftarb,

203. ofme Prüfung jum Santor geroät)lt unb am 25. Dctober inS ?lmt ein=

geführt mürbe, gür ben Karfreitag 1786 componirte er eine ^3affionSmufif

„2)er Gt)rift am (SJrabe ^efu", gebietet oon SSerger, bie bon bamaligen ^Blättern

auf baS t)öct)fte gepriefen mürbe. 3)urd) bie 33efanntfd)aft mit ben 9Jtufifern

unb ©ängern ber üSreebner Oper erreichte er leicht beren 93titmirfung bei größeren

fitct)lict)en 9luffüt)tungen unb fo geftalteten fict) biefelben ftetS für Bresben ju

einem (Steignife, meldjeS SlfleS, roaS fict) für funftperftänbig tjielt, in 33emegung

brachte. 2)ie lütitmirfung ber Dpernfänger tjatte aber einen nact)tt)eiligen @in=

flujj auf SBeinlig'S Gompofitionen ^ur ^fotge; eS lag ju nat)e bem ©änger ®e=

legentjeit ju geben, fict) in glän^enbem Cidt^te ju aeigen unb fo gertett) 333. immer
mel)r aus einem ernften firctjtidjen in ben mettlic|en ©tit. %m $. 1791 erfud^te

20. ben Diatf» um Befreiung bom ©d)u(bienfte in ber 5. Slaffe, bie it)m aud)

gemäljrt mürbe ,. jebodj gegen feinen Söunfd) fürjte man it)m auet) ben ©etjalt,

ber bis batjin mit ber 2et)rtt)ätigfeit oerbunben mar, ma§ er fctjmerjiictj empfanb

unb nacb^ ben Erfolgen, bie er mit ben Alumnen erreicht tjatte, faum ermattete,

©eit 1809 begann SB. ju tränfein unb mufete fiel) baljer öfter öon feinem

Weffen Stjriftian Jtjeobor SCßeinlig, al§ tion bem ^räfecten bettteten laffen, bi%

itjn bet 2ob tion feinen Seiben erlöfte. Qafymd) finb unter feinen ©ctjüleru

fotd^e , bie eS 3U einer bebeutenben ©tetlung in ber 'ütufif gebraetjt t)aben; eä

roerben 33ieret), Somma^fdt), fein Weffe 2öeintig unb biele anbere genannt. 33on

feinen Sompofitionen ift nur menigeS gebrueft, Oieleg aber in |janbfcf)riften er*

tjatten. 3ln Oratorien unb größeren ßird)encantaten finb 16 bort)anben, fleinere

Kircfjenmufifen an 64 ;
fie finben fict) in ber 33ibtiott)ef ber Jt)oma§fct)ule in

Üeipjig, in ber Kreujfitctje ju 2;teSben, fgl. ^JJiufifalienfammlung in üDteSben,

fgl. 33ibl. ju 33erlin unb llniberfität in Königsberg.

Karl ,£)elb, <Qai Kirct)enfantorat ju Bresben, 93ierteljar)rSfct)rift 33b. 10,

©. 357 nebft einem 33erieidjnife öon SSeinlig'S äöerfen. Wob. ßitner.
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Seilllig: Grjriftian £f)eobor 28. , bei «Reffe bei Gf)i\ (Sfjregott SB.,

geboren am 25. $uti 1780 5u 2)re§ben , ein ©oljn be§ ^uftiarattjeS Dr. 303.,

f am 7. «Dcärj 1842 ju Öeip^ig. 2Ü3 ©oljn eines mufifalifdjen .§aujei rourbe

iljm bie Siebe jur -JJtufiE bon jung an eingeimpft, bod) füllte nidjt bie «IJcufif

fein Cebenljiet fein, fonbetn bie 9tedjtöröiffenfdjaft, besljalb befugte er bon 1797

ab bie Uniberfität ju Seip^ig, beftanb 1803 bas (Jpmen unb tiefe ficrj in SDreSben

all Slbbocat nieber, roibmete aber bem ©tubium ber «Dcuftf feine meifte Qeit,

naljm bei feinem Onfel «Dlufifunterrid)t ,
ging bann nad) ^Bologna unb (tubirte

bei bem *}3ater ©tanielao Blattei ben Gontrapunft, rourbe bort in bie pfjil*

Ijarmonifdje (V-efellfcrjaft geroäljtt , rjiett ftdj bann nod) ,troei $aljre in Italien

auf , fo bafe er bie ^urifterei böllig bernadjläfftgte. «Jcactj feiner 9ttidEfet)r nad)

treiben liefe er ficrj aU «JJcuftfleljrer nieber, berirat bielfadj feinen fränftidjen

Dnfel , beroarb ftdj nad) bem £obe beffelben um ba§ Gantorat an ber ßreu^=

fdjute, unb rourbe aud) am 17. 5e6ruar 1814 mit großer Majorität bom ©tabt»

tat!) geroätjtt. (Sr berroaltete ba§ 2lmt fo ^ur 3u H'ieocnf) eit oet SSe'fjörbe, baß

fie iljm im Januar 1815 rjunbert Xtjater 3u t fl3 e Q a& . ^ln 3u 9 e flänbnife oet

feltenften 2lrt, benn im übrigen gelten bie 33äter ber ©tabt ba§ ©tabtfädet feft

in vmnben. Strotj aüebem füllte ftdj 20. in feinem 2lmte nidjt toof)l. S)ie

3mi[tigfeiten ätoifdjen «Jtector unb Gantor, unter benen bamat§ alle Gantorate

litten, bie 93efdjmerben beS SDienfteS, nidjt nur in mehreren Äirdjen für «JJcuftN

auffütjrungen forgen ju fotten, ba§ begleiten ber ßeidjen auf ben ßirdjljof, attes

bieg beroog iljn unter Sßorfdjiebung bon lhänftid)feit ben Sienft -ju quittiren.

2tm 22. (September 1817 reichte er fein Gnttaffung§gefud) ein, roa§ aud) bereinigt

rourbe. @r 30g ftdj nun ini ^ßttöatteben ^urüd, ertfjeilte «Dcufifunterrid)t unb

übernahm bie 3)trection ber Sretjfeig'fdjen ©ingafabemie. 2U§ bann am 16. $e=

bruar 1823 Gantor ©djidjt an ber ßeipjiger Xfyomagfdjule ftarb , rourbe er an

beffen ©teile berufen. %n bem 93eroerbung§fd)retben an ben 2eip<jiger «Jtattj er-

mähnt er aud) feines ©djeibenS au§ bem 3>reebner Gantorat : einjig unb allein

ber Umftanb, bafe iljm bie 2lu§übung feiner iljm über alles Zeitigen 25ienftpftid)t

$ur Unmöglid)feit gemadjt roorben fei — roo feine Gtjre als «üienfdj unb als

j?ünftler auf bem ©piele geftanben rjabe — fei ber ©runb feinei . . . nötige*

brungen getanen ©djrittes gemefen. 3lm 10. 3fuü 1823 trat er ba§ neue
s3lmt an unb berroattete e§ ^ur 3uTTtebent)eit ber Serjörbe unb be§ ^uo^cumg
biö ju feinem Jobe. 2118 Somponifi ift äö. nidjt tjeröortretenb , er beroegt ftdj

in ben allgemein gültigen Seinen ofyne eine bebeutenbe Einlage in ber (Srfinbung

ju geigen. Sr genügte ben s
<!lnfprücr)en be§ großen Jjpaufenä, ber bie fonntäg=

lidjen ©otteebienfte befud)te unb bamit erfüllte er feine $fftd)t. 2lu8 ^3tetät

führte ber 2t)oma§dior einzelne feiner (Sompofüionen nod) eine 3 e^ ^an 9 au f<

bod) oerfdiroanben fie aud) bort nad) unb nad) bom Repertoire. Sebeutenber

toar er alz Setjrer unb fein geringerer al§ sJticfjarb SBagner gibt if)m in feiner

©elbftbiograptjie in ber 3 eitung für bie elegante 2Belt öon 1843 ba§ befte

3eugnife. @r fdjreibt: ,,id) fütjlte bie 9lotl)röenbigfeit eineö neu ju beginnenben

ftreng geregelten ©tubiumö ber sUlufif, unb bie S5orfet)ung liefe mid) einen IDtann

ftnben , ber mir neue ßiebe §ut <Saä)t einflößen unb fie burd) ben grünblidjften

Unterridjt läutern fottte. 2)iefer «JJknu roar Stfjeobor SBeinlig ..." 3ln tl)eo*

retifdjen SBerfen unb Uebungen fd)rieb er unb gab fie tfjeitroeife f)erau3: „Xtjeo=

retifd) = praftifd)e Anleitung jur ^uge " (Bresben 1845, 2. Auflage 1852 unb

eine oljne 3a^r bei ©uftat) Dotter in Bresben); „Öjercitia in ber Sompofition",

9cad)fd)rift bon ^Jlorgenrotb, («Ulf. Sibl. Bresben); „Ceitfaben beim münbtid)en

Unterridjt in ber mufifal. ©efefunft" (aufgefegt bon 23orrom. b. «Dlilti^ 1815 16,

3 53be.
, £bf. in ber Sibl. 5Dre§ben); „2 |>efte fur^e ©ingübungen" (i'pa.,

<!pofmeifter). — %n (Sompofitionen befi^en bie 23ibliotb,ef ber Itjomaäfdjule,
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bie tgl. Mufifaticnfammlung in SDreSben , bie $reu,jtird)e in ©reiben, bie 33ib=

liotrjef in Königsberg , bie Marienbibliottjel in dstbing unb befonberS bie fgl.

33ibliott)ef in SBerlin an 44 größere ©efangStoerfe für @r)or, <Soli unb ßrctjefier,

barunter baS Oratorium: S5ie £Jeiet ber (Srlöfung, eine Meffe 1806, ein Te
L»eum, biete Santaten, ein Stabat maier, beutfd), ein Magnificat, beutfd),

s

}>fal=

men u. a. ©in genaues 23eräeidjniß nebft Siograprjie öon Äarl -ipelb in ber

aötertetja^rejdjtift, 10. 33anb, ©. 374. 9t ob. (Sitner.

SBetnltg: Grjrifttan Gilbert 233. , fädjfifdjer (Staatsmann, geboren am
9. Slprit 1812 ju Bresben, t ebenbafetbft am 18. Januar 1873; einer ber

brei ©ötjne beS ehemaligen 9ied)tSanroaltS
,

fpäteren Gomponifien unb MufiferS

ßtjriftian üttjeobor 233., ber bis 1817 baS 2lmt eines (SantorS bei ber Äreujfuc^e

ju S)reSben, öon 1823— 1842 baS nämlicrje Slmt an ber SUjornaSfircrje in Seidig

befleibete. Mit feinem Sßater überfiebelte unfer 233. im Sllter öon 11 Satiren

nad} ßeipjig , mo er nad) ben ©tjmnafialftubien fiel) an ber Uniberfität ben
s)taturmiffenfd)aften unb ber Mebirin roibmete unb bereits im $. 1833 mit feiner

©iffertation „de contagiis in Universum et de infectione recens-natorum quaes-

tiones pathologicae duae" äum SDoctor ber Mebicin promoöirt tourbe. 3n ben

järjrlicr) erfcfjeincnben SSerjetcfmiffen ber fäd}fifd)en Slerjte erfetjeint er jmar bis

1845 alS praftifetjer 2trjt , orjne baß er jeboef), mar)rfd)einlid) , bie 5ßrajiS auS=

geführt tjat; beim 28. befdjäftigte ficr) alSbalb mit bem ©pecialftubium ber

Mineralogie, Technologie unb öerroaubter $äd)er unb mar bis ju 2lnfang ber

öterjiger 3ar)re Setjrer ber (5b/mie, ^t)t)fiE unb Technologie, fpäter auetj ber

S3olfStoirtrjfct)aftSle{)re an ber ju jener Stit berühmten ©djiebe'fcrjen ImnbelSlerjr*

anftalt ju Seidig neben bem iüdjtigen Stectjnologen Dr. $or). 9lmbrofiuS «£)ül§e,

ber ifjm jeitlebenS ein treuer ft-uunb geblieben ift. S)iefe 33erbinbung ber an»

geroanbten sJcaturroiffenfd)aften mit ber 33olfSmirtfdi)aitStet)re pflegte 233. aud) in

ber fjolge als feine rmuptfädjlidje SebenSaufgabe, für melcrje er in ungern ör^ntid)

tjoljem ®rabe gleichmäßig öorgebilbet unb burd) feinen miffenfdmftticrjen (Srnft mie

feine praftifd} politifcfje Begabung berufen mar. $m °$. 1843 babititirte fidj

233. an ber Seidiger Unioerfität , roo er in ©eorg ^panffen einen congeniaten

5ad)genoffen fanb , ber aud) in ber $olge bie ßaufbafm 233einlig'S mieberrjolt

ertjeblid) beeinflußt Jjat ; mittelbar baburd), baß £anffen fid) 233. jum Mitarbeiter

an bem öon 9iau unb Jpanffen gemeinfdjaftlidj herausgegebenen 2Ird)iö erfor,

roa's für SB. 1845 beffen Berufung als OrbinariuS auf bie ßecjrfanjel für

9tationalöfonomie an ber Unioerfität Erlangen ^ur 5'°iQe tjatte, unmittelbar aber

baburd), baß .gmnffen im $. 1846, als er öon ber ^Regierung toegen 29ejeid)nung

eines geeigneten (Sanbibaten für bie ©teile eines ©ecernenten im Minifterium

beö Innern für ^panbel unb ©eroerbe ^u 9iatt)e gebogen mürbe , 2B. auf baS

märmfte empfahl, übtoot 205. bie auetj in ©adjfen für ben t)b^eren 33er=

toattungSbienft regelmäßig geforberte Qualität eines fünften nid)t befaß, mürbe

itjm boct) ju 33egiun beS SatjreS 1847 bie ©teüe eineS ©et). 9iegierungS= unb

öortragenben Stat^eS im f. f. 9Jtinifterium beS Innern übertragen. S)afelbft

martete feiner fogleictj bie ßöfung feb^mieriger Aufgaben, tjeröorgerufen burd) bie

über ganj Suropa öerbreitete Mißernte beS Sa^reS 1846 unb bie außerorbentlidje

2t)euerung aller SebenSmittel. ÜtingS um baS Königreicrj Saufen r;erum ereig»

neten fid) auS biefem traurigen 2lnlaffe föuljeftörungen. 2tnbeß S)anf ber ge«

febieften Xl)cuerungSpoliti£ beS MinifteriumS beS Innern, mefentttd) geftü^t auf

bie öortrefflid^en Stat^fd^Iäge öon SCß. 9lofd)er (fpäter üermert^et in ber etaffifeb^en

Sdrrift „§ur ^at^otogie unb Sb^erapie ber Äorntfjeuerungen") unb unter j'tü^t

burd) baS öerftänbmßbotle SÖirfen beS i. f. SanbcSöfonomierattjes Dr. Üteuning

an alten bebroljten fünften, blieb baS fo bid)t beöölferte ßanb rutjig.

2)urd) bie Sßeltereigniffe beS ^afjres 1848 mürbe 20. in anberec 2Beife jur



äßeinttg. 509

flJHtteibenfdjaft tjerangejogen. Sin neues „freifinnigeö" 4Mniftertum trat an bie

©öitje ber ©efdjäfte. Auf bem üolf§mirtIjfct)aftlict)en unb focialen ©ebiete regten

ftct) freitjeitlidje Seftrebungen. $n ©ad)fen Ijerrfdjte noct) ebenfofetjr ber ftarrfte

3unftjwang als ein au§beuterifct)e§ £rnctfr)ftem. 2)a tjtelt e§ ba8 neue 9Jtini=

ftetium für eine feiner erften ^flidjten, ficf) genaue ^enntnifj tion ben obWaltenben

3uftänben auö allen Streiten be§ SanbeS ju bevfcfyaffen. (S§ Warb eine Som=
miffion jur Untersuchung ber (Bewerbe unb Arbeit3bert)ältniffe erridjtet, Welctje

eine forgiältig vorbereitete Snquete burä)füt)rte. 2)ie Ausarbeitung beS fet)r um*
fänglitfjen Sragebogenö , bie Drganifation ber Gommiffion, bie SSe^eidjnung unb

SSegrenjung itjreS umfaffenben SöirfunglfreifeS Waren faft auSfdjltefjlict) bai 3öer£

äöeintig'S ; Srnft Sngel, ber nadjmatS 6erüt)mt geworbene ©tatiftifer, würbe öon

it)m ju ben Arbeiten ber ßommiffton beigejogen.

^n^wifcljen tjatten neue öolitifctje Sreigniffe ba£ 9Jiärjminifterium au§ bem

3at)re 1848 3U $alte gebradjt. Sin neue§ mar it)m Anfang 1849 gefolgt, in

meldjem ©et). Dtatt) 20. ba§ ^Jlinifterium beä Innern übernommen tjatte. 3n=

befj nur für fur<je 3eit. ® er ^Jtaiaufftanb in £)reäben 1849 t)atte einen aber*

maligen ^tiniftermectjfel jur Solge unb 2B. trat, ba er fiel) aucl) buret) 33efür=

mortung ber Annahme ber ^an^fur t er 9teict)§berfaffung bom 28. 9Jcärj 1849

mit bem Srbfaiferttjum nact) oben unbeliebt gemacht, in bie «Stellung eineä Ab=

tfjeilungäbirectorS im $flinifierium be§ Innern jurücE. At§ foletjer blatte er

unter öielem Anbem aucl) bie ©emerbeauSftetlungSangelegentjeiten ju bearbeiten.

3Jm Königreiche ©adjfen t)atten bi3t)er alle 5 3fat)re ©ewetbeauSftellungen ftatt=

gefunben, bie lebte 1845. Sine neue Aufteilung ftanb für 1850 in Au§fiä)t.

$m £)inblicf barauf regte ber 9Jlagiftrat <ju ßeiöjig ben ©ebanfen an, bie beüor=

ftetjenbe Aufteilung ju einer in Seiöjig abjutjaltenben beutfct)en, nidjt blofj äott=

öereinslänbifctjen, $u geftatten. Sie fäd)fifct)e Regierung begünftigte biefen tylan

unb fagte aucl) eine namtjafte ©elbunterftüimng <$u, aber fie fanb bei ber preu=

feifdjen Regierung lein Sntgegenlommen bafür. 2)ennoct) fanb bie Aufteilung

ftatt unb warb am 15. April 1850 eröffnet. Aucl) bie Srridjtung be§ f. fäct>

fifdjen ftatiftifdjen SüreauS, wetdje in biefe $tit faßt, toar eine ©djöbfung

Söeinlig'S. ®r tjatte fdjon im $. 1848 eine beaüglidje 5)enffcl)rtft aufgearbeitet

;

ba er aber mit anbem ftaatSmännifctjen Aufgaben ju fetjr belaftet mar, um feine

5ßorfct)täge für bie ßanbegftatiftif felbft ausführen ju fönnen , mürbe ber bamalS

im ^Dcinifterium be§ Innern üerwenbete 9Jtinifterialfecretär Dr. Srnft Sngel mit

ber Aufgabe betraut, unter äöemtig'ö ßeitung ba§ 33üreau einjurictjten, bem er

auetj biö ju feinem im $. 1858 erfolgten Uebertritte in ben preufjifct)en ©taat8=

bienft üorftanb. 93on biefer ^cit an führte 20. mieber bie ßeitung be§ ftatiftifetjen

33üreaug felbft unb tjat aucl) bi« jum ^al)re 1865 bie 3eitfct)rift beffelben rebi=

girt. Sbcnfo erfolgreict) mar feine Sfjätigfeit für bie Hebung be§ tedjnifdjen

©diutmefenö in ©act)fen, toobei er in feinem ^uQfnbfreunbe |>üt^e, ber bis Wenige

^aijre bor feinem £obe tect)nifcl)er ßet)rer geblieben war unb nact) Söetnlig'S

%obt fein s3tacr)folger im 5)linifterium be# Innern würbe, bie facb^funbigfte ©tü^e

fanb. 1854 war 20. Sommiffär ber fäcrjfifctjen Regierung bei ber 3nbuftrieau8=

fteltung in 2Jtünct)en, 1855 in biefer Sigenfcfjaft in ^ari§, 1862 in ßonbon,

1867 wieber in s#ari3. SDie Anglieberung ©act)fen§ an ben norbbeutfetjen 35unb

führte 20. in feiner Sigenfct)aft al§ 33unbe8ratt)3mitglieb oft nact) SSerlin. Auct)

t)ier lernte man it)n balb .aU einen s]Jtann Don aufeergewöt)nlicl)en ßenntniffen,

reietjen 6rfat)rungen unb großer Arbeitskraft fennen. 1872 fing er an, an einem

Stuft« unb Mercnleiben au fränfeln. Am 15. Januar 1873 ftarb er ju

Dreeben, biel betrauert öon allen, bie feine l)errlict)en ©eifte§= unb <5eeleneigen=

fcljaften näljer fennen ju lernen Gelegenheit ijatten. $n feinen Wiffenfctjaftlidjen

wie üraftifctien Arbeiten auf bem ©ebiete be§ ©ewerbewefenä ^at So. eine fet)r
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fottgefdjrittne fociatpolitifdje Sluffaffung fdjon in einer 3<?it jur ©eltung gebradjt,

Wetdje im ganzen nod) wenig Söeiftänbni^ für biefe Aufgaben befafe; ber inter=

e[jante (Sntwutf eine ©cwerbeorbnung für bas .Slönigreid) ©ad)fen bon 1857 ift

fein eigen[te§ äöerf ; aud) in ber befonbetn 33ead)tung ber englifdjen £$fabrif3= unb

Slrbeiterberrjättniffe geigte er fid) atä Weitbliclenben unb norurti)eil3freien «Social»

polttifer. gür feinen f)iftorifd)=ftatiftifd)en ©djatfblid jeugt e§, bafe 2ö. fdjon

1845 bie lanbläufige 9Infid)t bon ber fe^r bebeutenben Sebölferung Nürnbergs

in früheren ^arjrljunberten unter £>inwei8 auf hie Solf^ätjlung bon 1449 richtig

ftettt.

Söon ben ©djriften fetner älteren ^eriobe finb aufeer beutfdjen Bearbeitungen

bon Üfjomfon'ö 3ßflan<}end)emie 1838, unb ^erfdjet'S Einleitung in ba§ ©tubium

ber sJtaturwiffenfd)aften 1836 befonberS au nennen ba§ „Cetjrbud) ber ttjeoretifctjen

(Sljemie" (1840—41); „©runbrife ber medjanifdjen 9laturteb,re" (1843) unb feine

pf)tlofopl)ifd)e ^romotionefcljriit „Industria Romanorum digestorum et codicum

locis nonnullis explanata" (Part. I et II, Erlangae 1846). 23on 1843—1845
rebigirte er ba§ prjarmaceutifdje (Sentralbtatt unb fpäter (mit £>ülfee) ha% poU)=

ted)nifd)e dentralblatt. ©einer fpätercn 3 eü gehören an bie Seiträge in bem
9lrd)ib für polttifdje Defonomie bon S^au unb £anffen über drftnbungäpatente

Cifteue golge I)> u^ er oen 9tu£en bon 3fnbuftrieau§ftettungen (ib. III), über bie

Sage ber arbeitenben klaffen in (Sngtanb, über bie 2Iu8übung bei ©atjregalä in

granfreid) unb ben rjauptfädjlidjften beutfdjen ©taaten (ib. IV), über latent*

gefetjgebung (ib. VI).

Siograpljifdjeg über Sßeinlig in 2)re§bener ®ewerbebereinä=3 e i*ung 1873,

9tt. 17 f., 5Deutfd)e Snbuftriejeitung 1873, ftr. 4, ©reäbner feiger 1873,

20., 21. Januar, Sreäbner Journal 1873, 23. Januar, „Unfre 3eit" 9t. g.

IX, 1, ©. 500, $reufe. Saljtbfidjer XXXIV, 556 ff., 3eitfd)rift bei f. fäd)f.

ftatiftifdjen 93üreau§ XXXVI, 1890, 33rodi>au§ 13. 2Iufl. — SBertrpolle

tjanbfdjtiftlicrje ^IJlitttjeitungen bon ©et). SHatt) Dr. dürnft ßngel unb öon bem

f. fäd)f. ftatiftifdjen Bureau. 3nama.
äßchtmamt: 3

o

Cannes 2B., gelehrter 5]3raftifer be§ 15.— 16. 3al)tl)unbert3,

geboren 1461 in ^rantfurt, ftubirte auf beutfdjen unb italienifdjen Uniberfüäten,

befonberS in Bologna, erlangte an letztgenanntem Drte bie 2)octormürbe, rourbe,

in bie ."peimatlj jurüdgeferjrt (i486), jum ßeibaijt be§ ^Jtarlgrafen bon s
Jlnfpad)

ernannt unb mar in biefer Stellung bt§ ju feinem 1531 erfolgten £obc tfjätig.

2)afe er fdjrtftftelterifd) tljätig gemefen fei, weife bie t)ier citirte Quelle, nidjt ju

melben.

fleftner'ä meb. ©eleljrtenterjfon, ©. 911. iß a gel.

Setnmanit: Sforjann 20., lutrjeiifdjet Geologe, f 1672. SB. [tammte

au§ ©djweinfutt in fjranfen , roo er am 15. ©eptember 1599 al§ ©ofjn eineä

bortigen Sud)l)änbler3 geboren mürbe. 9tad)bem er in ber ©d)ule feiner £)ei=

mattjSftabt bie nötige Borbitbung empfangen Ijatte, wanbte er fid) 1616 nad)

©iefeen unb ftubirte l)ier ^Uofoöfyte uno ^jt)iloIogie. 2)od] jmang it)n ^canf=

fyit fdjon nad) anbertrjatb ^aljren, nad) «^aufe jurüdjufel)ren. sJtad) Söteber*

erlangung feiner ©efunbtjeit narjm er in ^ena 1618 feine ©tubien roieber auf,

mo er fid) mefentlid) burd) ben üEtjeologen ^ob,ann ©erljarb beftimmen liefe unb

1620 ^Ragifier ber ^31>itof optjie mürbe. S)arauf Ijtelt er fid) einige 3 e it in

feinet Baterftabt auf, wanbte fid) aber bann nad) 2lltborf unb begann, nadjbem

er nod) einige pt)itofoprjifcl)e Söorlefungen gcljört, felbft fold)e ^u galten. 3m
3f. 1624 würbe er ^nfpector 2ltumnorum; ba er fid) in biefem 2lmte burd)

©ifer t)erbortt)at , empfal)l er fid) berart, bafe er nidjt blofe jum .ß'irdjenamt,

fonbern aud) jur ^rofeffur angenommen würbe: 1628 würbe er 3)tafonuä hü
ber bortigen Äirctje unb Sprofeffor ber 2:t)eologie an ber Uniöerfität bafelbft unb
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nad) Äönig'S Jobe 1654 ^aftor unb in ber lljeotogifchen gacultät erfter $ro*

feffor. Dr. theol. mar fr tion ©iefjen geroorben. 3m frjnfretiftifdjen ©treite,

in roeldjem bie .fretmftebiifdjen Geologen tion ben Sötttenbergifd^en t)art befämpft

würben, ftanb 3B. entfcfjieben auf ber (Seite ber ftrengen Suttjeraner, tiertrat

beten ©adje aber fo ftreitfüdjtig , bafj feine Dbrigfeit, ber Statt) ber freien

9teicfc)S[tabt Nürnberg , iljm unb aüen anbern Sb/ologen feines ©ebieteS baS

(Schreiben in biefer ©acrje tierbot. 3B. tjatte nur ein Stuge; er mar tiier s331al

tierheirathet unb ftarb in ber stacht jmifc^en bem 29. unb 30. 2Iuguft 1672
int 73. Sfa'^re feines 9UterS unb im 44. feines

s2tmteS.

Schriften. 3)aS 35etäeic^ni§ fämmtlicher ©chriftcn, Sßrebigten unb 2)iS=

putationen äBeinmann'S befinbet fict) bei geltner (f. u.) 6. 260 ff. Jpier folgen

bie bebeutenbften: „Collegium Galatinum s. exercitationes biblicae XVI in epist.

Pauli ad Galatas" (SUtborf 1672); „Institutiones theologicae, quibus articuli

religionis christianae praecipui, ordine analytico, ex verbo Dei, succincte pro-

ponuntur, perspicue explicantur" (SUtorf 1644, 1651, 1672); „Collegium

aphoristicum" (9Utorf 1650). Slufjerbem: „Trisagion, b. i. brei fchöne letjr*

unb troftreictje Äirdjeugefänge tiom $inbeletn fo löblid) u. f. tt>. ^e]u (Jbrifto

unferm <£)cl)lanbe unb bem ^eiligen ©cifte in unterfcrjiebenen ^rebigten erfläret"

(Nürnberg 1652); „Heptalogus Christi ober bie 7 tefeten Söorte Sljrifti am
ßreutje gefprodjen , erflärt" (Nürnberg 1647); tierfdjiebene Seichenprebigten;

Disputationes a) De praedestinatione , b) philantbropia Dei in saecula bene-

dicti ex Gal. IV. 4, 5 ; c) de peccato in Spiritum S. ; d) de fide infantum

baptizatorum vera et actuali; e) de propositione „bona opera sunt necessaria

ad salutem" ; f) de mysterio ss. Trinitatis; g) de ecclesia; h) contra Em-
paectas promissionis adventus Christi ultimi; i) de agno Dei tollente pecca-

tum mundi, ex 1. Joh. 1, 29.

©ein Silbnijj befinbet fich bei 3 eitner (f. u.) ©. 246.

33gl. ©. (S. Seltner, Vitae theologorum Altorphinorum. Norimb. et

Altorphii 1722 (4°), p. 246—267. — aBitte, Memoria theologorum, Dec.

XIV, p. 1760. — (Bebler,) UnitietfaUerifon, 33b. 54 (1747), ©p. 859
ff.

Sß. 2fd)acfert.
28eitimamt: ©ebaftian 28. (äßetynman, Sörjnman) auS Dfdjatj, ftubirte

^uerft in öeipjig, mo er bie erfte afabemifcfie Slusjeicfcnuug — baS pf)üofopt)ifdje

S3accalaureat — empfing, unb feit Dftern 1479 (nidjt 1475) in (hfurt, mo er

1482 gjtagifter ber freien fünfte, 1490 SDoctor ber Rheologie unb Oftern 1493
Ütector ber Unitierfität gemorben unb ba§ ^rebigeramt an ber s])tarienfirche be=

fleibet bat. i^n ber UnitierfitätSmatrifel mirb er eloquentissimus theologorum

unb in einem ber (SrfüingSgebidjte bc§ GrobanuS «£)effue eine ^ierbe ber Unitierfität

genannt; auch bei bem SBolfe unb ben ©tubirenben, ju benen u. a. feit bem
öommer 1501 5Jtartin Sutber geborte, ftanb er, ber bebeutenbfte unter (SrfurtS

bamaligen Äanjelrebnern , in großem 2lnfeljen. Sßon feinen freimüthigcn unb

treffenben Sleufjerungen über ©egenftänbe ber Steligion unb beS öffentlichen ÜcbenS

finb un§ mehrere aufbemabrt. ©o überliefert Suther (bc Söettc, ßuther'S Briefe

III, 228 f.) feinen SluSfprud) ,,©ott plaget anbei- öeute mit SLheurunge, unS

[träfet er mit 3üHe"
, ^u bem ihn bie in Gnrfurt eingeriffene Ueppigteit unb

5ßrunffud)t tierantafete; glaciuS 3»üt)ricuS (Catalogus testium veritatis. Basileae

1556, p. 992) feine äBorte „äöir haben, bie für unS jur firdjeu geljen, beten,

fingen, IjoraS lefen, -Dlefe halten; mer mit aber für uns inn bie belle faren?",

bie iljm bie Ueberbebung ber ©eiftlichen, metd)e fich allein nod) für mabre Ghrifien

hielten , entlocfte. g^ciuS (1. c.) berichtet ferner über eine ^3rebigt , bie 20.

1508 nach ber 21nfunft eines StblafjprebigerS gegen ben 5lbta|banbel gctjalten,

unb über eine anbere >}kebigt gegen ben bamals üblichen brauet) , ba§ 6tian=
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getütm bem Volfe bom Sßriefter nid)t bortefen ,
fonbevn au8 bem öebäcfjtniffe

rjerfagen ju taffen. 'Und) gegen ba8 fjeibnifdje treiben bet ^oeten, bie fid) ntdgt

freuten, in tfjren ©ebidjten ßtjrijtum mit Jupiter au Dergleichen, ^at 2Jß. nad)

einem tion 9Jtutian 1509 an ^»erebotb b. b. 9Jtartfjen gerichteten ©riefe

(fl. (Siliert, Vriefmedjjel be8 Gonr. <Dcutianu8. #. I, ^>atle 1890, ©. 203 f.)

bon ber $anael fjerab geeifert. 3118 er aber roärjrenb ber Unruhen, bie 1509
infolge ber Sftittrjeüung be8 9tatt)e8 über bie ungeheure, faft 600 000 ©utben

betragenbe ©djulbenlaft ber ©tabt ausgebrochen maren, bie einjetnen Parteien

butd) Ermahnungen unb Vormürfe jur Sfhttje unb Orbnung aurüdbringen roottte,

30g er fid) jo biete geinbe unb Verfolgungen ju, bafj er Qürjurt bertaffen unb

einige Sfafjre in freimütiger Verbannung au ^Jiagbeburg leben mufjte. 9tadj 23e=

enbigung ber Sßirren fetjrte 20. amar im -öerbft 1516 nadj (Srfurt prücf, ftarb

bafelbft aber nod) im felben Sfatjre. £)ie beiben bon ttjm ungebrudt t)inter=

laffenen Sammlungen lateintfdjer (Sebete (meift in Werfen) — Orationes in

usum horarum canonicarum unb Rosarium beatae Mariae virginis — befinben

fiel) unter ben .gjanbfdjriften ber fgl. Vibliott)ef au ßrfutt. 3lufjer 5taciu8 §an=

betn über it)n

.£>. 31. ©rfmrb, ©efd). be8 2Bieberaufblüb>n8 miffenfdjaftl. Vilbung.

93b. III. 9Jtagbeburg 1832, ©. 462 ff.
— g. 2ö. $ampfdmlte, Sie Uniberfttät

Grfurt ic. £fj. I, Srier 1858, ©. 18 u. 122; 21). II, 1860, ©. 112.

$. Varjlmann.
Scinmüttcr: $arl ^ riebrief) Slemen8 2ö., berühmter Vajfift ber

2öiener Vütme, mürbe am 8. 9cotiember 1764 ju S)iüingeu im ü£rierfd)en ge=

boren, ftarb am 16. 9ftära 1828 in Dberböbling bei SBien. ©eine erfte mufi=

falifdje Vilbung erhielt er wie jo biete feiner ihmftgenoffen auf bem Äircrjendjor

ber £)eimatf)gemeinbe unb fpäter auf bem ©eminar ju SGßien, Wo er fid) für

einen gelehrten Veruf borbereiten füllte. 2)urcr) äußere Vertjältniffe au8 biefer

ßaufbatjn gebrängt, toanbte er fid) um 1782 bem 2f)eater 3U, fctjtofe fiel) 1783
einer ütruppe an, bie in 9Jßtener=9leuftabt , ©t. gölten, |>aimburg unb anbern

fleinen ©tobten £)efterretd)8 fpielte unb fam 1788 nad) Ofen unb s
^eft, mo er

mehrere ;3at)re at8 erfter Vaffift unb Dpernregiffeur mirfte. 3lm 6. 9tobember

1796 betrat er at8 ©aft in 2)itter8borf'8 „®octor unb 3lpotr)efer" jum erften

$Rale bie SBiener «Ipofbütjne unb fanb mit feinem „©töffel" fomol at8 ©änger
tote al8 ©cfjaufpieler fobiet Veifatt, bafj er fofort fammt feiner grau für bie

faiferlidje Ober berbflicfjtet mürbe. Stma jtoei $at)raet)nte burd) bilbete feine

gemaltige unb umfangreiche ©timme (fie reichte in iljrer Vtüttjeaett bom Sontra=D
bi8 jum S£enor=F) ben ©runbpfeiler be8 au8erlefenen Söiener (Snfemble8 unb

feine Vütjnenfenntnife fam bi8 in bie jmanjiger 3tat)re ber Dpernregie ju ©ute.

Von 1820 ab begannen bie fritifdjen ©timmen itjre 3lu8fe^ungen mit 8obe8=

roorten für ben macfern „Veteranen" ju berbrämen unb im 5December 1823
nar)m äß. enbgüttig bon ber 93ütjne 3lbfd)ieb. S)en Sfteft fetne8 2eben8 befleibete

et nur noef) bie ©teüe eines ^poffircfjenfängerS, bie er ftfjon feit 93eginn feiner

Söiener Xtjätigfeit inne gefjabt Ijatte, mie er benn überhaupt aud) al8 Cratorien=

unb (Soncertfänger eine bebeutenbe Atolle im äBiener 9Jtuftfteben feiner 3eit fpiette.

Sn Slnerfennung beffen unb jum 2>anf für feine äöirffamfeit in jatjlreidjen

3Jöol)ltf)ätigfeit8concerten fdjenfte if)m 1810 bie ©tabt äöien ba8 33ürgerbiplom.

3118 feine Hauptrollen merben 2f)oa8, ßeporeUo, ©araftro, fjigaro, S)on 3llfonfo,

9tocco unb bie feriöfen mie fomifdjen Vafjrolten bieler tängft bergeffener ©ing=

fpiele genannt, in beuen neben feiner feinen @3efang8funft bor aHem audj fein

lebenbige8, djarafteriftifd)e8 ©piel pr ©eltung fam. 31(8 fein größter unb un*

bergänglicfjfter 9?uljme8titel aber foll e8 bie @efd)idjte ber^eidjnen , bafj So. im
Verein mit ©aal unb Vogt im 3- 1814 bie 3lnregung jjur Söieberaufnafjme
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beS im $. 1805 burcfjgefallenen „^ibelio" bon Seetrjoben gab, ber in ber llm=

geftaltung, bie et babei erlabten, jeinen ©tegeS^ug übet bie beutfdje 93üb,ne anttat.

33gl. 2Sur<}bacr) , 33b. 54, ©. 54 ff.
— 3lÜgemeine mufifalifctje geitung,

Safjrgang 1800 big 1823. — äÖiener allgemeine mufifatifcrje Leitung, 23b. VII,

©. 805. &eintid) äBelti.

2Seinraudj: 3o^ann SaSpar 2B. , 3 ei3> ner uni) Kupferftecfier, tourbe

im $. 1765 in Bamberg geboten. @r fam jiemlirf) früfj nad) SBten, man
toeifj nidjt, mann , toie mit überhaupt übet fein Seben fdjlecfjt unterricb/et ftnb.

lleberauS fruchtbar, mat et namentlich als Kteinmeifter mit bem anfertigen öon

attettei 3 e^nun9 e^ un0 ©tidjen füt ütafctjenbüdjer unb 9Jtufenalmanacr)e be-

frfjäitigt, fobafj man ib,n nidjt mit Unredjt als ben öfterreictjifdjen Gfjobotoiecfi

bejeidjnet Ijat. Unter anbeten lieferte et aucr) bie Titelblätter 3U (Eottin'S

bramatifctjen Söetfen unb eine ftotge bon ^Blättern ju ütamberg'S bei |)aaS in

äBien im $. 1794 erfcrjienener 9Jtt)tt)ologte. @r ftarb natf) äöurjbacb, LIV, 56,

ber feine arbeiten auf^ätjtt , am 26. $uni 1846, toäfjrenb Naglet XXI, 233
feinen 2ob um baS 3a^t 1836 anfefet. #. 21. Sier.

Scilircitf): £)anS 28. , ein geborener Sanaiger aus bet etften Hälfte bei

16. ^aljtJjunbertS, fjat ben 93ucb,brucf in ben beiben bamaligen Streiten s$reu£enS,

in bem föniglicrjen fotoie in bem Ijocrjmeifterlicrjen unb batb tjerjogtidtjen
,

jur

boEen S3ebeutung gebracht. 3 uci:ft ^a* er in feiner SSatetftabt, too tljm bereits

Konrab 53aumgarten in ber Ausübung ber neuen Äunft borangegangen mar,

gebrucft, unb jtoar, toie neutictj nadjgetoiefen ift, minbeftenS feit bem Safyxe 1513,

toenngleictj eine boUftänbige s
Jteib,e bon ©rjeugniffen feiner Sandiger treffe,

(Sinblattbrucfen unb Südjern, erft feit 1520 borliegt. SBie bie 2utf)er'f$e 9ie=

formation in üDanjig überhaupt überaus früb, Eingang gefunben rjat, fo tjat ficb,

it)r aucb, ber bortige „*ßrenter" offenbar batb ^ugemanbt, toenigftenS ift ein bon

if)tn gebrucfteS ©pottlieb auf bie ©etftlic£)feit bortjanben; baju fjat et toätjrenb

beS Krieges, toeldjen ^ocrjmeifter 2Ubrecf)t bon 35ranbenbutg gegen ben $olen=

fönig fütjrte (1520 ;21), ein ju ©unften beö (Srftetn, beS 5 einb es alfo beS eigenen

SanbeSfjerrn , berfafjteS ©ebicrjt gebrucft unb berbreitet, toeSfjalb er „toegen 53er=

fleinerung beS Qexxn Königs unb ber potnifctjen Nation" bon ber ©tabtobrigleit

beftraft unb gefangen gefetjt tourbe, bis if)n brei Mitbürger burctj 93ürgfdjaft

löften (*Dtära 1522). SSietleidjt feinte er ficb, unter fotdjen Umftänben aus ber

Sßaterftabt fortjufommen, bielleicrjt ift er felbft eS getoefen, ber bie mafjgebenben

Äreife in Königsberg, too bisher gar feine 2)rucferei beftanb, jur Anlegung einer

folgen angeregt fjat. Kaum toar in Königsberg , too , toäfjrenb ^joi^meifter

2Ubrecbt bergebenS |)ütfe fudb,enb im 9teidje umfjerreifte , bie ebangelifd^e ßefjre

ebenfalls fdinefl, Soben getoann, nicf)t oljne fein 3utfjun ber ftüfjere granciScaner«

möni^ Dr. 3fot). 23rie|mann im ©pätfommer 1526 erfcbyienen unb fjatte im

©inne ßutfjer'S ju toirfen begonnen, atS ber batjeim gebliebene, redjt toofjtfjabenbe

^o^meiftertid^e ©ecretär (Etjriftobb, b. ©attentjofen feinem «gierrn bie Sitte übet=

mittetn Iie§, in ber Stefibenj felbft eine 2)rucferei unb eine Papiermühle errichten

au bütfen. ©ofott getoäljrte ^llbrecfjt, ber bie 2Bid)tigfeit ber 2)rucferfunft füt

bie bon itjm mit immet gtö^etet SQBärme erfaßte ©acf)e richtig erfannte, baS

Slnfucljen in jtoei ©treiben aus ben legten ütagen beS Dctober unb bom 4. 9lo=

bember 1523, toenn ii)m babei nur feine lanbeSfürftli(f)en 9tecb,te, äumal „eine iäfjt-

Iidie 3infung unb 9lu^ung"
,
gemalt blieben. S)te neue ®rucferei übernahm

— ob junäcrjft nur als tecrjnifdjer ßeiter ober fofort als 23efitjer, ift borläufig

nid§t auszumachen — ber Sanjiger ^anS 20., bie ^apiermüfjle bagegen fam in

anbere |>änbe. ®a bie äßeiljnacfjtSprebigt beS famtänbifcf)en 23ifcf)ofS ©eorg b.

potent; bom ^. 1523, baS etfte, tteiticf) unbatirte (Jrjeugni^ ber neuen treffe,

fcb,on am 26. Februar beS folgenbcn ^aljteS gebrucft an ben ^>ocb,meifter tjin«

3lEgem. beutfdje iöiograp^ie. XU. 33
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auäging, fo ift fidjer anauneljmen, bafj bie SLljätigteit biefer treffe im attererften

Slnfange beS 3at)reS 1524 begonnen t»at, wogegen eS burdjauS nidjt fpridjt,

baf$ nod) aus bemfelben 3at)re ein SDanaiger 5DvudE auf SBeinreidj'S Flamen gerjt.

@r felbft tarn tool erft im £>erbft 1524 nad) Königsberg. 2)afe er aber aud)

weiterhin roäljrenb ber breifeig $arjre feiner Königsberger Stljätigtat feine tjei=

mifdje treffe biStoeiten t)ätte arbeiten taffen, fann bod) nidjt bennefen toerben.

Sin Königsberg tjatte SB. feine Dfficin juerft auf ber ftorbfeite beS altftäbtifdjen

2ftarfteS unter ber 5pard)ammauer beS ©djloffeS, fpäter (minbcftenS feit Ömbe

1541) im ßöbenidjt. lieber bie Königsberger S>rutfertrjätigfeit |). SBeinreidj'S

fpredr^en bei bem faft balligen 5ftangel actenmafjiger unb anberer beridjtenben 33e=

lege nur bie eigenen ©rjeugniffe feiner treffe, beren fdjon 1840 23, jetjt allein

bis 1527 41 äufammengebradjt finb; fie feigen, bajj er neben rjebräifdjen Settern

mehrere ©ätje fdjroabadjer ©djrift öon nid)t unfdjönen formen, aud) 9Jttffaltt)pen

unb einige Sitelborbüren geführt Ijat. 9lotenroerfe aber mußten auSroärtS in

Auftrag gegeben toerben; aud) 2lntiquafdjrift fehlte it)m nod) gan,$. (Sin pol=

nifdjeS 33ud) tonnte SB. tool <jur 9tott) tjerfiellen, ba aber, als ^er^og 9llbredjt

eS für feine $flid)t tjielt, nid)t felo^ bie eigenen polnifdj rebenben Untertljanen,

fonbern aud) bie ßbangetifcljen in $oten felbft mit ben nötigen 33üdjern ju

öerforgen, für ben grofjen Sßebarf ber fpärlidje 3>nr)att ber Söeinreictyfdjen Kaften

nidjt auSreid)te
, fo burfte ein eingetoanberter polnifd)er ©eiftlidjer (Sotj. 9Jto=

letiuS) äu biefem 33eljuf eine eigene 2)ruderei in ber 9täfje öon ßt>cf anlegen

(1536). Dbrool aud) So. auf bie neue llniberfität grofje Hoffnungen für feine

Kunft gefeijt Ijat, fo falj er fid) bod) arg getäufdjt, ja eS fdjeint, als ob er

felbft in feinem @ifer balb erfaltete : «jtoar fdjaffte er 1546 '.Roten unb furfiöe

lateinifdje üEejtfdjvift an, aber bie abgebrausten fdjtoabadjer ©djriften erneuerte

er nid)t merjr. 6r muffte eS gefdjetjen laffen, bafj ü)m 1549 in Königsberg

felbft jjroei (joneurrenten an bie «Seite gefeijt tourben: ber berühmte SBitten=

berger Sutljerbruder §anS ßuft, ber bort eine gi^ale errieten burfte, unb ein

23öt)me 9tamenS 2llejanber 5lugejbedi, toeldjer redjt gute 2)ruätoert"e Ijergeftellt Ijat.

£)b SB. .juletjt an bem toeitem gottgange feines (SefdjäfteS ganj tJerjtoeifelt

ober PielleicJjt aud) beim ^er^og in llngnabe gefallen ift, läfjt fid) nid)t ent=

fetjeiben; genug, fein letzter KönigSberger 2)rud, ber unS erhalten ift, fütjrt auf

bem £itel als Saturn ben 28. «Dlära 1553, unb aus bem ^arjre 1555 Uegt

toieber ein £)an<$iger SDrud öon ib,m öor, im ©ommer 1554 aber rjat fein 9tad)=

folger «^anS üDaubmann in Königsberg 311 arbeiten begonnen. 1553 alfo ober

fpäteftenS 1554 ift SB. in feine 33ater[tabt jurücfgefetjrt, um bort fein ©etoerbe

toieber aufjuneljmen , aber etma 1558 ift er roieber nad) Königsberg getommen
unb bafelbft ätotfd)eu Sfuli 1559 unb 3luguft 1560 geftorben. Sein bortigeS

©runbftüct im £öbenid)t tarn jur gerid)ttid)en 33erfteigerung.

2öfd)in, ©efd). b. SDan^ig. 93ud)brudereien, 1840. — (OJledetburg,) @efd).

b. 33ud)brudereien i. Königsberg, 1840. — ©djroente in ©amml. bibliott)efS=

miffenfd)aftt. Sluffätje ö. ©aia^o 1895, ©. 64 ff. u. in Slttpreufc. 9ttonatSfd)r.

1895, ©. 153 ff.
— K. ßorjmeüer, ©efd). b. 33ud)brudS u. beS 53ud)b,anbel8

im §er,}ogtl). ^reufien (16. u. 17. 3fatjtl).), I, in 2lrd)io f. ©efd). b. beutfdjen

33ud)t)anbelS, XVIII, 1895. — ©d)toenfe, ^auS Söeinreid) u. b. Anfänge b.

33ud)brudS i. KönigSb., 1896 (aud) i. Slltpr. ^onatefdjr.). K. ß f) m e t) e r.

Söeittrtdj: OJeorg SB., lutb^erifdjer Sljeotoge, f 1617. SB. b,at fid) als

ejegetifdjer unb praftifd)er Geologe an ber Uniüerfität Seipjig einen Flamen

gemad)t. @r flammte auS Sd)tefien, roo er am 23. 3lpril 1554 ju Jpirfd)=

berg geboren rourbe. SBie öier feiner 33rüber, ftubirte aud) er ülljeologie. ©eine

33orbilbung in claffifdjen ©pradjen üollenbete er fo frür), bafj er im 15. ßebenS«

jaljre baS ©ried)ifd)e unb 2ateinifd)e fertig bel)errfd)te. ^n amtlicher ©tettung

finben mir ir)n petft als 2;ertiuS an ber gürftenfd)ule ju ©rimma, fobatin im
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^rebigtamt 3U (&at|e, roo et 1584 eintrat; fett 1586 mar er an ber £t)omai=

firdje in ßeipjig tfyätig. $m %. 1594 rourbe er augleidj Superintenbent,

2lffeffor bei Sonfiftoriumi unb *ßrofeffor ber Geologie, ©enior ber potntfctjen

„Nation", (EoEegiat bei grauen=@olIegii ju ßeipjig unb ^anonitui ju 3eitj,

1604 aud) nocb 3u 2Jteifcen. %m %. 1600 fungirte er ali 9tector ber Uni=

öerfttat; aud) mar er fedji ^Olal 2)ecan fetner gacnttät unb natjm 1610 an ber

ju ©reiben gehaltenen ©tjnobe tbett. 9ladj feiner ütütffetjr bon ba fiel er in

eine Äranftjeit nacb ber anbern bii er am 27. Januar 1617 im 63. ^atjre

feinei ^tteri ftarb. $urj bor feinem Xobe mieberrjolte er bie SBorte feinei

ßetjreri ßucai ^ßottiui „Jam eo in vitam aeternam".

©djciften: „Problema theologicum de sacramento initiationis contra Cal-

vinianos" (ßpj. 1597); „Problema theologicum de sacramento baptismi, conti-

nens explicationem Status controversiae inter Lutheranos et Cinglianos" (ebb.

1600); „Exodus gnomologica Graeco-Lat." (Srfurt 1612); „Thronus Christi"

(ßpj. 1610); „Comm. super epistolam ad Romanos" (ebb. 1608); „Expositio

epistolae Pauli ad Galatas" (ebb. 1610); „Explicatio utriusque epistolae ad

Corinthios" (ebb. 1600 unb 1609); „Explicatio epistolae ad Ephesios" (ebb.

1613); „Expositio brevis epistolae Pauli ad Philippenses et Colossenses" (ebb.

1615); „Explicatio utriusque epistolae ad Thessalonicenses" (ebb. 1615);
„Comm. in epistolam ad Timotheum" (ebb.); „Comm. in omnes epistolas

Pauli" (ebb. 1670); „Visio Ezechielis, bai ©efidjt bei ^ropbeten (ü^ecbieiii im
37. Äapitel, in 7 ^rebigten erftätet, barinnen bon ber siluferftebung ber lobten

gebanbelt mirb" (ßpj. 1593 u. 1603); „93on bieterletj Spectris ober <5cbred=

bilbern, mie man biefetbtgen, fo bie fter&enben ^Dtenfcben anfechten, mit ©ottei

SBort überroinben fotte" (ebb. 1594); „3roo ^rebigten bon bem geiftlicben

Kaufmann unb ^erlenfucher aui Ecattb,. XIII, 45—46" (ebb. 1598); „Seift*

lieber 33ifemfnopff aui beroäbrten Speciebus ber bimmltfcrjen 9lpotbedE jugeriebtet

unb in gefäbtlid&en ©terbeniläufften nütjlid) ju gebraueben" (ebb. 1598 unb

1607); „Funebria ober (Sfitiftlictje ßeiebprebigten in fünf feilen, babon ber

erfte ST^eit 25 ^rebigten in fieb. bält" (ßpj. 1616); ber anbere Sttjett b,at

30 ^rebigten (ebb. 1617); ber britte 40 <jkebigten , ber fünfte 4 ^rebigten

(ebb. 1617); „XX ßeieben^rebigten über bai Sterbegebet D. ßberi: $exx $efu

ßrjrift, roabr' 9Jcenfcb, unb (Sott" (ebb. 1599); „3roo 5ßrebigten bon ben ßngetn"

(eht). 1599); „Srflärung ber äöeiffagung ©en. 49, 10 bon bem künftigen
9Jtef$ia" (ebb. 1600); „Sßrebigt bei neuen Stauffteini gu ßeipjig" (ebb.);

„Gbrtftticber Sericbt bon ber llnfterblidjfeit unb 3uftanb ber (Seelen, ^ragtoeii

jufammen getragen" (ehb. 1596 u. 1600); „5)ie fcfjöne unb troftreicfje ^iftorie

bon ber herrlicrjen unb majeftätifd)en Sktflärutig unferi lieben ^eilanbei Sfefu

Grjrifti auf bem Serge Stabor in 10 ßeierjenprebigten" (ebb. 1600); „Martyro-

logii Sanctorum (b. i. ©efduebte ber rittermäfstgen ©laubenifämpfer im 3llten

Üeftamente, nacb £)ebr. XI) I Xty'xl in 24 ßeierjenprebigten begriffen" (ebb.

1603); ,,33ett)anifd) äöunberroerd ober |)iftoria bon bem fetigen 2tbfterben ber

frörjlicrjen Sluferftefjung bei ßanbjundern ßajari aui 3ob. XI in 28 5ßre=>

bigten erflärt" (ebb. 1604 u. 1607); „Speculum humanae mortalitatis ober

(Spiegel menfdjlicber ©terblicbfeit in 6 unterfdjteblicben ßeidjenprebigten er=

ftärt" (ebb. 1604 u. 1607); „Epitaphium Sarae aui Ö5en. XXIII über ben

töbtlidjen Abgang ber .Iperjogin au ©acbjen Srjbitlae ßlifabetb," (ebb. 1606);

„S)rei Slbenb* unb 9Jiorgenfegeni=$rebigten" (eht). 1607); „^»iftoiia bon bem
erroedten (5ob,n ber äöittme ju ©arepta aui I. Reg. XVII in 3 ßeiebenprebigten

gebanbelt" (ebb. 1605); „^rebigt bom großen 2lbenbmal)t aui ßuc. XIV"
(ebb. 1606); „Martyrologii Sanctorum Pars II in 24 ßeietj^rebigten begriffen"

(ebb. 1609); „3nm d)riftüd)e ^ubet--^rebigten" (ebb. 1610); „Seicb,prebigt auf
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ben Gbutfütften au ©adjfen Sbrifttan IL auS Thren. V" (ebb. 1611); „2)aS

fcböne unb geifireidje ©eftd)t Apoc. VII in 6 Seichbegängniffen ausgelegt"

(ebb. 1614 u. 1621); „^oftitla ober @btiftticbe ©rflärung unb Auslegung ber

fonntäglicben unb bornetjmften $eft = @b angelten übet baS ganae ^arjt" (ebb.

1621 u. 1622); „@tfiärung beS Meinen $tnbetfated§iSmi" (ebb. 1622, 1630

unb 1658); „ßrflärung aller ©onntagS unb f$eft=(Spi[teln burcbS ganae 3atrc"

(ebb. 1667); „Oratio de rebus gestis ducum Saxoniae" (Spa. 1604). Dis-

putationen: 3. 23. De S. Scripturae origine etautore; de viribus liberi arbitrii;

de peccato originis ; de iustificatione hominis peccatoris coram Deo ; de mini-

sterio ecclesiastico ; de Spiritu S. contra Socinianos.

33gl. Stegemanni oratio in eius obitum. — SBitte, Memoria Theolog.

p. 542. — ftreber, Theatr. Erudit. p. 388. — ^ipping, Memor. Theol.

— Sßoget, Seidiger 3lnnalen. — Güber, Cervimontium doctum. — Micraelii

Syntagm. Hist. Eccles. Lib. III, Sect. 2, p. 554. — SQBttte, Diar. Biogr.

T. I. — Praetorii formtet. Sßüdjet^orratb,. — (3ebler,) Uniberfallejifon,

33b. 54 (1747), ©p. 901 ff. (ibm finb bie botftebenben Dlacbtid^ten jum
großen Streit entnommen). — Södjet, ©elebttenterjJon IV (1751), 1864
(ber 3 e^ttt folgt). (S)ie Acta Rectorum universitatis studii Lipsiensis ed.

Fr. Zarncke [Lips. 1859] umfaffen blofj bie 3al)re 1524 bis 1559, ent-

halten alfo über SBeinridj nichts.) — gftc. 33lanclmeiftet, S)ie tbeotogijdje go =

cultät ber Unibetfität Seipjig. 1894. % £f djatfert.

SBetttrtd): 9Jtattin2ö., geboren au 33reSlau 1548 unb bafelbft als ©tabt*

arat, ^ßrofeffot ber ^btjfif unb ber (Sloquena am 25. SDecember 1609 berftorben,

bintettiefe : „Problemata physico medica ex Joanne Baptista Montano" (SBitten-

berg 1590); „Commentarius de monstris. In quo essentia, differentiae , causae

et affectiones mirabilium animalium explicantur" (33re8lau 1595).

Eloy, Dict. hist. de la med. IV, 567. $agel.
Sctnöbcrg: Äonrab Don SB., ©obn ßngelbatb'S bon SöeinSbetg unb

feiner ©attin 9lnna bon ßömenftein, flammt aus einem feit 9JMtte beS 12. ^abr=

hunbettS genannten ÜieicfjSbienftmannengefcbtecbt. @r mirb 1277 all ©emabt
ber ßuitgarb bon 9ieuffcn genannt unb fam burcb biefe £>eiratf) in ben 23efif}

ber £)errfd}aften 9leuffen unb SBinnenben, bie jebocb, balb
,
jene noctj burch ibn

felbft, an bie ©rafen bon Söütttembetg berfauft rourben. 1310 ift er in atoeiter

@r)e mit 2tgneS bon 33raunecf bermählt, bie ibn überlebte. @r tritt mit feinem

älteren Sruber ßonrab 1287 bei ßönig «Rubolf, 1293 bei ßönig Stbolf auf;

eS ift iebodj nidjt immer möglicrj, ibn in ber lleberlieferung bon biefem SBruber,

ber jebenfaUg 1304 geftorben etfdjeint, auSeinanberaubalten. ^n enge S3e=

aietmngen trat er au $önig Sllbredjt. ©0 macbte er im ©pätfommer 1304 ben

^elbaug Sllbtecbt'S gegen ßönig SCßenael II. bon 23öbmen mit. 9lm 27. Slpttl

1307 mürbe et mit 21nbern aur Sluftecbttjattung beS 00m Äönig au ©peiet ge=

ftifteten SanbfriebenS betufen. 2InfangS beS 3fa|teS 1308 mitb er als ßanbbogt

genannt; fein S3eaitf mat tool aunäcbft bie untere ßanbbogtei in 9tiebetfcbroaben,

fpätet audj bie obete. (Sine grofee Sebeutung in ©cbroaben etlangte Äontab

untet ^einticb VII., bei beffm SBabl im 9tobember 1308 er fdjon au fVranf»

fürt anroejenb mar. $m September 1310 mürbe itjm im SteidjSlrieg gegen ben

©rafen ©bertjarb bon Söürttemberg ber Cberbeferjl übertragen. Äonrab untet«

toatf rafdj faft bie ganae ©raffd)aft; im befonberen mitb et genannt bei bet

^Belagerung bet 33utg SBittembetg bom 5. *Dtai bis 23. ^uti 1311 unb ben

babei borgefallenen ©efecbten unb bei bet ^Belagerung beS Slfperg, ferner bei ber

llntertoerfung bon 3JJarfgröningen unb Sadlnang im $. 1312, unb bei bet

3tiebermerfung beS mit @taf ©bet^atb betbünbeten ©rafen Äontab bon Dettingen.

©eine Siienfte mutben im 2Jläta 1312 bom Äönig teicl) belobnt; bie etobette
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3um 9tetct) gezogene ©raffdjaft Sötrtemberg tourbe nun burdj irjn, beäieljungä»

toeife ben beutfd^en JReicrjäöertoefer , ^öntg ^o^ann bon 33örjmen, bertoattet, bis

©berfjarb 1315 fein Sanb toieber getoann. %m £t)ronfireit ber Könige £ubtoig

öon 23aiern unb griebrtä} üon Defierreicr) t)iett eg $onrab perft mit ßubtoig

unb ftanb im ©ebtember 1316 in beffen £eer bor (fingen, aber im ©ebtember
1320 trat er ju Äönig Qfriebric^ über, bem er mit 80 Reimen gegen ßubtoig

p bienen gelobte. @r toirb noct) 1323 genannt; im 2f. 1325 erfctjeint er alä

geftorben. .gnntertaffen tjat er mehrere ©ötjne unb Softer.

61j. fj. t>. ©tälin, äSirtembergifcrje @ef$idjte III. — % Qf. ©tälin,

©efc£)icb> Württembergs I, 475 ff. fl. 28eHer.
SÖCtllSbcrg: $onrab bon 28., ©otm ®ngelf)arb'3 bon 2Bein§betg unb

beffen ©attin Slnna bon Seiningen, toar jahrelang ein bertrauter Statt) $önig
©igiimunb'8 unb narjm burdj feine 33raud}barEeit in ©teuer* unb 9Mnpnge=
legentjeiten am <£>ofe be§ ftet§ gelbbebürftigen dürften eine einflußreiche ©tettung

ein. yiaä) bem 2lu§fterben ber 9tetd)3erbunterfämmerer bon {Jalfenftein tjatte

$önig ©igmunb aU 9ttarfgraf bon SBranbenburg am 19. Slpril 1411 $onrab
unb feinen SJater mit bem llnterfammermeiftcramt bei sJteidj§ beletjnt. $onrab
tootjnte bereits ber ätoeiten äöarjl ©igmunb'S jutn römifctjen Äönig am 21. $ult

1411 du granffurt bei; in ber peiten «g>ätfte bei 3far}re8 1414 ift er ftänbig

in feiner Umgebung unb begleitet ifjn aucfj pm ßoncit nadj Sonftan^. hieben

itjm toaren am föniglicfjen <$?ofe trjätig feine ©ctjtoäger Sübredjt bon £)ofjentor)e

unb beffen SBruber, ber Sifctjof (Seorg bon ^affau, ber ^anjler be8 Königs.

1415 beteiligte fidj $onrab am .Krieg gegen ben geächteten ^er^og griebridj

bon Defterreici). tlm 23. $uni beS 3at)re§ übertrug iljm ©igmunb bie 6r-

tjebung ber ^ubenfteuern unb ^ubengefälle im ganzen römifcrjen Steicr) , am
20. Stpril 1416 bie ©trafgetoalt über bie miffettjätigen $uben in Seutfctjlanb.

33efonberS tourbe $onrab am 14. gebruar 1418 mit ber Srrjebung beS fo»

genannten SuüengelbeS betraut, einer ^ubenfteuer pr 9Belor)nung ber 33e»

mütjungen bei .Königs um bie Seftätigung it)rer ^prioitegien burd) ^kpft Martin V.

2)ie ßeitung biefer planmäßigen 33efteuerung mar in feine <£>anb gelegt; bon
ü)m tourben ©teueragenten in bie einzelnen ©teuerbejirfe auSgefanbt; er fetber

ging p ben fd)toäbifd)en ©täbten, ferner nach, sIfteißen, S£t)üringen unb 9tieber=

factjfen , tjatte jeboct) mit mannigfachen ©djtoierigf'eiten
,
pmal bon territorial*

fürftlidier ©eite 5U fämpfen. 3fn ben pmnjiger i^afyren mar $onrab befonberS

biet in ber Umgebung be§ ^önigi auf ben SteicrjStagen unb fonft, mürbe audj

bon ib^m p mandjertei )Jolitif(^en ©enbungen gebraucht, ©o rourbe er 1426
bon ©igmunb unb ben ihtrfürften ju ^önig (Sricrj bon Dänemar! gefanbt, um
biefen pr Slcjeitna^me am Ärieg gegen bie |mffiten ju bewegen unb einen

SOßaffenftiÜftanb ätoifdjen it)m unb ben ©reifen bon £>ol[tein in »ermitteln; bie

9JUffion fc^eiterte aber ooüftänbig. daneben blatte Äonrab in ber Verfolgung

feiner b^üaten Angelegenheiten manchen SBiberftanb ^u befämpfen. 6r machte

al§ @rbe bei Untertammereramteä naef) bem Sluifterben ber Ferren bon Ralfen»

ftein unbegrünbetermeife auet) Stnfprücb.e auf ben ^ausbefi| berfelben, bie £>err=

fhaften ^Jttnjenberg, $öntgftein unb ga^enftein; ätear mürben fie itjm 1420

bom >g)ofgertcb
/
t jugefprodien, unb er mit i^nen am 6. partim1* 1421 bom «ßönig

belehnt; aber tvo^ aßen ©eboten ©igmunb'8, unb tro^bem noct) 1444 eine

günftige (Jntfcfjeibung be§ ,£ofgericrjt§ für ib,n erging , fonnte er nierjt in ben

33efit3 ber §ertfdt)aften gelangen, ©rnfter maren feine kämpfe wegen ber ©tabt

SöeinSberg. 2lm 22. ÜJlai 1417 toar er bon ©igmunb mit biefer 9teicb>fiabt

beletmt toorben. 3)a biefe SBele^nung aber älteren SBerfpredjungen entgegen toar,

fo erlannte fie bie ©tabt nierjt an, unb ^onrab mußte fie bei bem Sanbgericrjt

3u äöürpurg unb bem £)oigerict)t berttagen, bie beibe ü)m feine 2lnfbrücb^e bott»
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lommen betätigten. SDem jutn 2rok fdjjloffen 33 fReid^Sftäbte, 2lug§burg, Ulm
unb ßonftana an bex ©pifee, am 27. 9lobem6er 1420 einen SBunb jum ©dmfc
ber bebrotjten ReicrjSunmittelbarfeit bet ©tabt. ©igmunb erflärte SöeinSberg

am 10. gebruar 1422 in bie Slcrjt. $onrab öerfuc^te unter Vermittlung beg

«ßfalagrafen ßubtoig nochmals ben 2öeg ber Untertjanblung, iebocrj ot)ne Srfolg.

Sßapft Martin V., an ben er fiel) toanbte, übertrug am 7. Januar 1424 bie

ßntfdjeibung be§ ©treitS bem SDombecan ^u Söürjburg, ber ben 23ann über bie

©tabt bertjängte. 2US bie ©tabt ben Sann nidjit beachtete , tourbe fte am
29. Januar 1425 in be§ Reichs 2Iberadjt erftärt. ®a alle »erfuerje $onrab'S,

in ben 33efi^ ber ©tabt zu gelangen, nietjt zum gleit führten, fo berbünbete er

ficr) im Februar unb Wäx^ 1426 mit bem *ßfal,}grafen Otto bon 5Jtoäbad),

bem Äurfürften Subtoig bon ber ^Pfatj , 2llbrecr)t bon |)otjenlotje unb bem

£)eutfcr)en Orben. *pfal3graf Otto berfctjrieb itjm am 10. ©eptember 1426

33urg unb ©tabt ©inSrjeim oi§ jur ©riegung ber $auffumme für ben irjm bon

Äonrab bertauften %fy\l ber ©tabt 2Beidfergf)eim. ^ier in ©inStjeim machte

nun im Sluguft 1428 $onrab, unterftütjt bon Spfaljgraf Otto unb mehreren

Gittern, otjne bortjergegangene Slbfage einen Singriff auf ©täbtebürger, bie auf

bie f^ranffurter 9Jteffe 3ogen, natjm 135 berfelben gefangen unb pfänbete irjr

Jpanbetsigut. 3lm 29. Robember fqm nad) einem bergeblidjen ©ülmeberfudj ju

^eibetberg jtoifctjen itjm unb ben ©täbten bon ber 2Bein§berger Bereinigung ein

Bergleidj 3U ©tanbe, bemjmfotge bie gefangenen ©täbtebürger otjne ßöfegelb

entlaffen, itjre {gabt jurücfgegebeu unb an $onrab bon ben ©täbten in brei

Serminen 30 000 fl. fieäatjlt werben foltten , toogegen biefer SßeinSberg als

ReidjSftabt anerfannte. Slllein $önig ©igmunb beibot ben ©täbten, baS (Mb
auSjubejaljlen ; er rjatte $onrab feine £>ulb entjogen, tocil biefer eS in bem
Ärieg beS ^faljgrafen Subtoig gegen ben 9Jtarfgrafen 93ernt)arb bon SSaben mit

bem ^faljgrajen gehalten, unb tocil er bon ©igmunb'S $anjler, bem Bifäjof

©eorg bon ^ßaffau, toätjrenb beS Nürnberger ReidjStagS im ©ommer 1422 für

feinen ©djjtoiegcrfotm, <£> er<J°S ßiictj bon ©acr)fen=2auenburg, einen falfctjen ßeljenS»

Brief über ba§ ßanb unb bie ^ßfaljgraffctjaft in ©actjfen unb Söeftfaten tjatte

anfertigen laffen, ein Betrug, ber bier $af)re fpäter entfjüllt tourbe. S)ie ©adje

naljm für itjn eine entfdjieben ungünftige SBenbung. SLrotj allen ©dritten, bie

er t^at — er reifte 1429 felbft jum ßönig nad) ^ßrefjburg — , fonnte er ben

ÜBergleictj nidjt jur BoH^ietjung bringen unb mufjte juleijt auf bem DteicrjStag

ju Nürnberg, auf bem fictj übrigens bie dürften feine Rechtfertigung feljr an=

gelegen fein liefen, am 8. Dctober 1430 einen SluSgteidj eingeben, in bem er

an ben 30 000 fl. noerj ben 5J3fnnbbetrag ber itjm berfetjten 9ceicr)8fteuer bon

Ulm unb ^att mit 16 000 fl. ju ©unften ber ©täbte nadjliefj. Samit toarb

ber ärgerliche ©treittjanbet gefct)ticl)tet unb $onrab bom Äönig toieber in ©naben
angenommen. ©d)on 1425 t)atte tt)rn ©igmunb ben ©ctjlagfc^ab ber 3Jlünje

ju granffurt berfctjrieben; am 3. sUtai 1431 berbfänbete er itmt bie 5Hün3en

bon fjfranlfurt, Nörbtingen unb SSafel. ^onrab liefe nun an biefen brei Orten

ftolbgulben prägen, auf benen ba8 SBappen bon 2öein§berg fiel) finbet; in

Nörblingen ftanb ib,m audj baS 9lecrjt ber ©ilbermünje ^ü. 1431 benüfete it)n

©igmunb 3U einer biplomatifctjen ©enbung nadj 9liebcrfactjfen unb ben lieber»

lanben. Unter anberem foEte er atte berfeffenen 9teid)§fteuern unb ©efälle in

ben 9Heberlanben eintreiben; am 30. SDecember 1434 ertl)eilte iljm ©igmunb
einen äljnlid)en Auftrag für ben ©üboften be§ 3fteicrj§. 2>ie übliche Abgabe ber

3uben nad) ber 2öar)l eines neuen Königs ertoeiterte ©igmunb batn'n , bafe fte

aucrj einem neugefrönten Äaifer ju bejahten fei. @r beauftragte Äonrab am
23. Slpril 1434, biefe Äronfteuer bon ben ^uben etnjuforbern

,
ferner bie rütf*

ftänbigen ^ubengütten einzutreiben unb Rabbiner ab= unb einzufetten. S)a§ ©e=
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fdjäft ber Eintreibung bei ©teuer würbe im tarnen be§ $aifer§ wie früher

burcrj ©enbboten besorgt, weldje beftimmte 53ejtrfc ju bereifen unb bie ge=

fammelten Selber an Äonrab , ben ©eneratagenten , abzuliefern rjatten
; faft

überalt aber begegneten beffen SBertrauenSmänner einem lebhaften Söiberftanb.

3fn bie 3at)lreid)en 5et)ben, bie bamal« in Dftfranfen Wütfjeten, warb audj ßonrab
berftridt. ©djon 1428 r)atte er ben SMfdjof Sodann bon Sßürjburg in ber

Unterwerfung ber Sürger unb be§ SabitelS in 2Bür$burg unterftüfct. 2lm
7. 9ftärj 1437 blatte itjm ©raf 9Jtid)ael öon 2öertr)eim nadj bem mißlungenen
Ueberfatt auf ben SBifdiof bon Söürjburg ju Uffentjeim fein £)orf ,ftönig§r)ofen

unweit Ocrjfenfurt niebergebrannt, unb $onrab berbanb fid) barum am 23. SIbrit

mit bem Sifdjof, bem ßurfürften bon 9Jtain,j, bem 2Jtarfgrafen griebridj bon
Sßranbenburg unb Äraft bon .gwrjentolje jur Eroberung ber bem ©rafen ge=

Ijörigen SSefte ©d)Weinburg. 9tad) ©igi§munb'§ £obe fanbten bie Äurfürfien

$onrab mit ^aupt bon ^ßabbenrjeim nacr) Söien, um bem ^er^og 9llbredjt bon
Defterreid) bie SSotfdjaft feiner am 18. 'ütärj 1438 boü^ogenen SBaljt jum Äönig
äu überbringen. sÄm 3. 9Jtai natjm ir)n 2llbred)t als s

Jlatr) in feine £)ienfte

unb fetjte it)m ein ^arjrgelb bon 1500 fi. au§. 2lm 2. Wobember erteilte er

itjm bie wettgerjenbften Aufträge, im ganzen 9teid) aÜe in Abgang gefommenen
SteidjSeint'ünfte, audj bie bon ber ^ubenfcfjaft, Wteber in ©ang au bringen. 2lm
24. Stbrit 1439 würbe $onrab bebottmädjtigt , bon ben oberrfjetnifdjen 9teid)8=»

ftäbten bie <!putbigung für 2llbred)t einäunctjuten ; audj au Unterljanblungen mit
ber ^ubenfdjaft über eine SBeifteuer, bie Güntridjtung be§ brüten SßfennigS, würbe
$onrab benütjt, ber biefetben im ©ommer 1439 ^u fürjren rjatte. 35urdj baS
Vertrauen, baä Äönig Sltbredjt in itjn feijte, fam $onrab in bie engfren S5e=

äietjungen ju ber SBafler $trdjenberfammlung. @r würbe mit ben SBifdjöfen

bon ^affau unb 2lug§burg al§ ©efanbter nadj S3afel gefdjidt unb tritt am
13. 9iobember 1438 mit einer föniglidjen Sßoltmadjt auf, bie ifjn berechtigte,

alte ©treitigfeiten auf bem ßoncil jju unterfudjen unb au fdjlidjten. S)a§ ßoncit

übertrug itjm bor bem 8. gebruar 1439 ben Güinjug be§ 3ubelabtaßgelbe§ in

©eutfdjlanb. *Protector be§ <£oncit§ wirb er jum erften 5Ral genannt in einer

föniglidjen Urfunbe bom 22. Februar biefe§ Sic)re§, in ber Sltbredjt alten

dürften unb ©tänben beä 9teidj8 befiehlt, $onrab b. 2B. auf beffen Gürforbern

£>ülfe <ju leiften. Äonrab war 1439 bei ben Sßerrjanblungen ber beutfdjen dürften

mit ben SBafler 25ätem in ffrariffurt unb fpäter in 2Jtaina tb.ätig, ferner bei

ber SQBacjt be§ §erjog§ 2lmabeu§ bon ©abotjen jum 5J}abft, i$el\£ V. 3ti feiner

(Sigenfdjaft aU 5)3rotector be§ Soncit§ Würbe er nad) bem ütobe be§ ÄönigS
3llbred)t bon bem ftteidjäberWefer , bem ^faljgrafen ßubwig, am 20. 3)ecember

1439 beftätigt. Äönig f5^ebridj III. beließ itjn in feiner Stellung unb natjm

aud) fonft feine 5E)ienfte in SInfbrud); 1442 legte er im Auftrag be§ Äönig§
ben ©treit be§ SBifdjofö bon SOBüraburg mit beffen ©omcabitet bei. 6r ftarb

am 18. Januar 1448 unb Würbe im Älofter ©djönttjal begraben. Söermätjlt

blatte er fid) 1397 mit Stnna, 2od)ter $raft'§ bon ^otiento^e unb SBittwe

i?onrab'3 bon Srauned, Woburd) er in ben SBefitj einc§ Sfjeitg ber SSraunedifdjen

(5rbfd)aft fam. Waü) bereu %ob im $• 1434 beretjelidjte er fid) aum ^Weiten

9Jlal mit Slnna ©räpn bon ^»enneberg. @r hinterließ außer einer Xodjter erfter

6tje, ßtifabett), ©attin be§ Jper^ogS 6rict) bon ©ad)fen=8auenburg, aus ^Weiter

(5f)e nod) ^Wei ©ötjne, mit benen fein ©efdjledjt au§ftarb. SDaß er ein 5reunb

ber S)id)tfunft war, geigen mehrere ©ebidjte, bie er berfaßt tjat, wie audj sDlidjel

^öetieim au§ ©ut^bad) bei 2Bein8berg, ber befannte 9Jteifterfänger, eine 3^it lang

in feinem 2)ienfte ftanb. ßonrab bietet un3 in feinem intjaltreidjen unb be-

wegten ßeben ba§ 35itb eineä bietgewanbten unb rütjrigen 5Jianne§, bem aber

bie ©röße beä GtjarafterS, bie ©ewiffentjaftigteit in ber 2öaf)t ber bittet feb,(t,
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unb bcr barum in feinem ©efamtnttDtrfen leinen einheitlichen unb burdjtoeg

imponirenben Sinbrud t)interläf;t.

Säger, Sie 53urg SöeinSberg genannt äßeibertreue. 1825, ©. 107 bis

155. — SiüeniuS, Grjronif bon äöeinSberg. 1860, ©. 36—51. — SBoffett,

2lu8 bem äöeinSberger Slrdjib in £)et)ringen für bie 3«it bon 1415—1448:
2lrd)ibaltfd)e 3eitfd)rift VII. 1882, ©. 149—175. — Werter, 3ur ©efd)id)te

ber 23efteuerung ber Suben burd) Äaifer ©igmunb unb $önig 5llbred)t IL:

3eitfdjrift für bie ©eftf)id)te ber 3uben in ©eutfdjlanb III. 1889, ©. 1—13,
107—129. — $ifd)er, 25er Streit 3toifd)en <£)errfd)aft unb ©tobt 2Bein3=

berg: SQßürttembergifdje Mrbüdjer 1874, IL ©. 187—196. — ©erfelbe,

Urfunben jur ©efd)td)te beS ©treiteS atoifctjen §errfcr)aft unb ©tabt SöeinS»

berg: SÖürttemb. SßterteljSl). f. SanbeSgefd)id)te VII. 1884, ©. 65—69,
142—148, 225—232, 286—289; VIII. 1885, ©. 108—112, 210-212,
270—279; IX. 1886, ©. 65—69. — 2)eutfcr)e 9leid)Stag§aiten unter ßaifer

©igmunb, f)Sg. bon Werter, 93b. VII—IX. — ^Ibredjt, Mitteilungen aur

©efd)id)te ber 3leid)Smün3ftätten granffurt, ftörblingen unb 23afel unter

(Sonrab öon SöeinSberg, bem föcidjSerbtammerer. £)eilbronn 1833. — 6in=

nahmen* unb 2luSgabenregifter (SonrabS öon SßeinSberg auS ben S^ren 1437

unb 1438, rj8g. öon 3ofepf) 2llbred)t in ber <Bibliotl)ef beS Siterarifdjen

SBereinS in Stuttgart. 93b. XVIII. 1850 (auS bem SBrinSberger 3Xrd)tö au

Oetjringen). $• SB eil er.

üBeilt$terl: ßöleftin 28., SSenebectiner, geboren au 9teul)aufen bei £anb8=

t)ut, f am 22. Sluguft 1847 au 9ftegen8burg. @r rourbe 1798 ßooberator bei

©t. Gümmeran au 3ftegenSburg , 1824 ^»oförebiger bei ©t. Midjael au München,
1831 Pfarrer bei ©t. ©mmeran unb 3ugleid) SJecan unb Äret§yctjolarcrj , 1843

5Domöroüft au 9tegenSburg. $on 1830 an mar er aud) Slbgeorbneter anr atoeiten

Kammer. @r mar fetjr angefet)en unb beliebt als 5ßrebiger. $iele *Jßrebigten

bon itjm finb gebrutft.

Sinbner, ftacrjträge, ©. 7. fft e u f d^.

SSctrottcr: 8 ran 3 Sbrnunb SB., geboren am 29. Mai 1730 au 3fnn8«

brud, f am 13. Mai 1771 au SQßien, mar ber ©otjn eines ütifdjterS auS ber

$ot)lftatt, einer 33orfiabt ^nnSbrudS. ©d)on frühzeitig ein felteneS ülalent für

bie $unft äeigenb, fam er mit Unterftüijung öon greunben nad) Söien unb trat

tjier 1751 als ©djüter in bie Slfabemie ber fünfte ein. 2Me glänaenbcn fjfort*

fdjritte in ben SlnfangSgrünben beS Qe\ä)ntn%, burd) toeldje fid) 2B. auS3eid)nete,

berfdjafften legerem bie ©unft beS $urjürften 3ot). griebrid) öon Maina au$

bem |>aufe ©ftfjeim. 6r narjm ben $ünftler au fiel) , unb fanbte it)n 3u feiner

roeiteren SluSbilbung nad) 5ßartS. Unter ber Seitung äötuYä, beS großen MeifterS

beS ©rabftidjelS, ftubirte 20. mehrere ^at)re unb bilbete fict) al§ eine ©öecialität

im gtabiren öon ßanbfcrjaften auS. 9tacl)bem er meljrere folgen öon Sanb»

fdjaften au§ tyaxtä unb feiner Umgebung au3gefüt)rt blatte, 30g er au feiner 2)er»

öottfommnung nact) Italien, roo er öiele malerifctje fünfte nadj ber 9latur aeidj=

nete unb in feinen Slrbeiten eine fteigenbe Söereblung feines 9laturgefd)made$ an

ben Sag legte. DtacE) 5pari§ 3urürfgef et)rt , erhielt 20. 1766 auf Anregung

©djmu|er'8 bie ^Berufung an bie Söiener ®unftatabemie. 2)ie SSeranlaffung

ljier3u roar, baft ©d)mu^er als 2)irector ber Äuöferftedjfdjule fid) au^er ©tanbe

gefütjlt Ijatte, bie einen Sluffditoung neljmenbe Sanbfdjaftäfdmte unb ba§ 2anbfd)aft8s

3eidjnen nad) ber 9tatur, roorauf er grofje§ ©eroicr)t legte, nebft feinen übrigen

Obliegenheiten ^erfönlictj 3U betreiben. 6r lenfte bie ?lufmerffamfeit ber Äai«

ferin auf ben jungen
, fiel) etne§ auSge3eid)neten 5Rufe§ erfreuenben Äünftler mit

bem SBemerfen , bafj biefer , mierool er bereits einen 9tuf nad) ©actjfen in ben

^änben l^abe, e§ öorsietjen roürbe, als geborner tiroler fid) in äßien nieber3U=
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laffen, ungeadjtet er ftdj mit feinen geäfeten Sanbfcfiaften , meldje in Gngtanb,
^»ottanb unb 2)eutfd)Ianb gerne getauft mürben, jät}rlidj 4—5000 fl. ber=

biene. ferner bringe SB. fiebrig bereits fertige statten mit 9tabiwngen römi»

fdjer Sanbfdjaften mit, maS jur Hebung beä öfterreidjifcben ÄunftrjanbelS bei*

tragen roerbe, ber 9teid)tbum £>efterreid)8 an berrlidjen Sanbfdjaften Werbe in»

unb auSlänbifcbe Siebbaber nod) mebr als aUeS, ma§ er biSber gemalt, jum
Äaufe feiner SBerfe anreihen. Unb für bie £)eranbilbung junger ßeute jur *ßor=

3eHan- unb ©d)meljmalerei , in meldjer BefonberS Sanbfcbaften beliebt ftnb, fei

SB. ganj ber 9Äann, um ben SluStänbern ben SJoräug abaugetoinnen. S)er $ai3

ferin gegenüber betrachtete eS ©cbmutjer als eine föbrenfadje, ben 9Jtann in feine

.g>eimat& jurücfauberufen, ber ganj burd? jidj fetbft gcmorbcn, maS er fei unb in

ber $rembe ftetS bem 33aterlanbe feine treue ©efinnung bemabrt tjabe. 2>iefe

Slnfctjauungen maren fo öoflftänbig in llebereinftimmung mit jenen ber ma|=
gebenben Äunftfreife, bafc ber ©taatSratb fofort unb ätoar am 16. sJloöember

1766 bie Berufung SBeirotter'S an bic Slfabemie mit bem 3ar)reSgebatte bon
600 fl. unb 200 fl. -Duattiergelb genehmigte, ^m %. 1767 begann er als erftet

SPtofefior beS SanbfdmfiSaeidjnenS feine Stbätigf'eit an ber Slfabemie. Sciber

mar biefe nur bon fur«jer Stauer. @in mieberbolteS Sttugenleiben unterbrach feine

arbeiten unb fdjon am 13. 9Jiai 1771 rief ben ßünftler ber 2ob ab, eine ftrjtoer

auSjufüflenbe Sude in bem greunbeSfreiS ©djmu^er'S ijurüdtaffenb. Ungeachtet

feine§ furzen SBirEenS entmidelte SB. auf ben ©ebieten ber ßanbfcbaftSaeidjnung

unb ber sÄabirung eine ftaunenSmertbe £bätigfeit unb gab $mpulfe, bie nod)

beute fortbauern. ©ein gefammter fünftlerifdjer 9}ad)tafj fanb aber in SBien feine

Slbnetjmer; er ging nad) SßariS. Kenner unb greunbe feiner 23lätter mufjten

bie 2lbbrüde einzelner SStätter treuer begabten, ßr binterlief} nad) ben Angaben
9lagter'S 214 eigenrjänbige SfJabirungen unb über 100 bon anbetn reprobucirte

Zeichnungen, <£>erborragenbe 9Jteifter baben feine Originale geftoctjen. 211S

9labirer ü'ätyt SB. ju ben berborragenbften Äünftlern. Sanbfdjaften öon SB. in

Oet gematt geboren 3U ben gefudjteften Seltenheiten. 5lur baS ßanbeSmufeum
in ^nnSbrud befitjt jtoei auf &0I3 gematte ßettanbfdjaften.

Ä. b. 2Burabad), 33iograpbifcbeS ßejifon. — R. b. ßüfeom, (Sefcbidjten

ber f. t. Slfabemie ber bilbenben fünfte, SBien 1877, ©. 41 u. f.

Ä. So.

SÖciÖ: ftifolauS b. SB., 23ifd)of öon ©peöer, geboren am 8. «Utärj 1796
auf bem ©djönbof bei bem jefct franjöfifc^en SDorfe föimtingen, f am 13. ©e«
cember 1870 au ©petjer. @r madjte feine ©tubien im ©eminar ju 9Jtaina unb
an bem bortigen Sijceum unb rourbe öon ßiebermann, bem SDirector be§ ©emi-
narS, an ber 33orbereitungSfctjute angeftellt. 51m 22. Stuguft 1818 bon bem
SMfctjoj golmar öon 9Jtainj jum ^riefter gemeint, mürbe er pnäd)ft ^rofeffor

ber Humaniora am ©eminar. ©djon 1819 begann er feine fd)riftfteüerifcrje

2:t)ätigfeit in 93erbinbung mit feinem g^unbe SInbreaS Uä^, bem fpäteren 33t-

fd)of öon ©tra^butg. 33iS 1833 öeröffentlicfjten fie 86 S3änbe, meift ältere

©Triften ober Bearbeitungen franaöfifetjer SBerfe (f. barüber 21. SD. 33. XXXVII,
327). $m Januar 1821 begrünbeten fie im SJerein mit anberen 33ertretern

ber ftreng ürctjlictjen, curialiftifctjen 9lid)tung bie noctj jetjt beftetjenbe 3eitfcrjrift

„ffies Äat^olil". SB. rebigirte fie 1827—1841. 1822 mürben beibe öon ber

Iatt)olifd)=trjeologifd}en gacultät ju SBür^burg ju 2)octoren honoris causa pro-

mobirt. — 1820 tourbe SB. Pfarrer ju 5)iebenbofen bei ©öeöer, 1822 S)om=
capitular ju ©pet)er

;
1837 2)ombed)ant bafelbft. 1841 ernannte it)n ber 33ifcbof

3- ö. ©eiffel, als er öon ©petjer nad) Äöln überfiebelte, jum ©eneralbicar.

2luf ©eiffel'S Srnpfeblung ernannte it)n Äönig ßubmig am 12. Januar 1842
äum 93ifdjof öon ©petjer; er mürbe am 21. 9Jcai präconifirt, am 10. 3luti öon
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bem (Srabifcrjof b. ©ebfattel ju 9Mn<f)en confecritt, am 20. $uli ju Speyer in=

tfjronifirt. 3m $. 1867 feierte er fein 25jät)rigeS S3ifd)ofSjubitäum. 1843—55
liefj $önig Subtoig ben SDom ju ©peier ausmalen unb boHenben. 1843 tourbe

ein 2Rinoritenflofter ju £)ggerSl)eim, 1851 ein 9Jtuttert)auS ber armen ftranciS*

canerinnen <}u SßirmafenS gegrünbet. 1856 mactjte 28. eine Steife nad) 9tom.

1869 tooltte er jutn S5aticanifd£)en Soncil bortt)in reifen, tourbe aber burdj @r=

franfung bettjinbert. 1848 natjm 2S. tätigen 9lntb,eil an ben Verätzungen ber

beutfdjen §Bifc£)öfe au SBürjburg (©öttingct, steine ©Triften, ©. 59), 1850

an ber ßonferena ber bairifcrjen 23ifdjöfe ju greifing. 1845 trat 28. ber 2lu8=

breitung ber beutfdj = fattjolifdjen SBetoegung in ber SPfatä entgegen, 1848 unb

1849 ben bärtigen rcbolitttonären Seftrebungen.

28. galt allgemein als ein befonberS mitbe unb frieblid) gefinnter 93ifcr)of

unb ftanb mit ben (Staatsgewalten in gutem 33erneb,men. 1864 !am eä aber

ju einem Sonflict mit biefen. ©eiffet blatte ju Speyer mit ©enerjmigung ber

Regierung im (September 1839 ein $nabenfeminar errietet- 28. bat 1862 unb

toiebertjott 1863 unb 1864 um bie drtaubnifj , ba§ ßlericalfeminar ju einer

bollftänbigen tl)eologifd)en Sefjranftalt ju ertoeitern , bie ben 33efudi> einer Uni=

berfttät ober eines SrjceumS unnötig mactjen mürbe. S5ie (Srlaubnifj tourbe ber=

toeigert unb bie Slbfjaltung bon SSorlefungen burdj bie bon bem 33ifdjof er-

nannten ^rofefforen berboten. üDie ©ad)e mürbe in ber fatljolifcrjen treffe leb»

rjaft erörtert. SDer $apft unb ber gefammte bairifdje (Spiffopat fpractjen fid) ju

©unften beS 2Mfct)ofS auS. ©ein tylan tarn aber nidjt jur SluSfüfjrung.

Dtemling, ftic. b. 2BeiS, 33ifcb,of bon ©perjer, 1871. — 2)aS 9ted)t ber

Äirdje in ber ©petyerer ©eminarfrage , 1865 ($att)otil 1864). — 2)öllinger,

kleinere ©Triften, 1890, ©. 197: S)ie ©petjerifctje ©eminarfrage unb ber

©tjllabuS. 9teufd).

SetS: Ulrid) 28., Senebictiner
,

geboren ju SlugSburg am 1. ftobember

1713, f ju $rrfee am 4. 3funi 1763. @r machte feine ©tubien jju SlugSburg,

im JHofter i^rrfee bei ^aufbeuren, too er 1728 in ben Senebictinerorben eintrat,

unb an ber llniberfität ^u ©al^burg, tourbe 1738 ju Sfrrfee ^rofeffor ber Sßtyi-

tofopljie unb Stljeologie unb ©tubienbirector unb äugleidj Pfarrer, ©in 3at)r

mar er £et>rer ber ÜJtatrjematif im Softer ju 2Beingarten. @r gehörte ju ben

5ßenebictinern beS 18. 3ab,rt)unbert8, meldte bie tjerfömmlictje ttjomiftifdje ©06,0=

laftif burd) eine bon ber 2BoIf'fd)en ^ilofop^ie beeinflußte @rfenntni^tb,eorie

unb $Retf)obenlef)re jju berbrängen fuctjten. £>iefe ütenbenj berfolgt „Liber de

emendatione intellectus humani in duas partes digestus, veram operationura

omnium intellectus theoriam, tum earundem directionum solide eo disserens",

(1747). @r polemifirt in bemfelben ©inne in einer 1750 beröffentlidjten „Epis-

tola apologetica ad Em. Cardinalera Quirinium" gegen ben ^ranciicaner 5°*"

tunatuä bon S3rijen, ber iljm 1751 mit Animadversiones criticae antwortete.

SBaaber, Sejifon 1,1, 309. — äöerner, ©efd). ber Mf). Sinologie,

©. 164. — ^urter, Nomenciator II, 1307. 9teufd).

SBctöbci: 2llbin Sfuüug 2B. , Vergratb, unb ^rofeffor an ber S3erg>

afabemie in greiberg, berühmter ^atb^ematifer, befonber§ ausgezeichnet als

©eobät, ^Jtarffcrjeiber unb SBaffertedmifer , entflammte einer SSergwerlS» unb

gmttenfamiüe in 5Jtittelfcb,miebeberg bei 3lnnaberg, too er am 10. 2luguft 1806
geboren mar. 3laä) SSeenbigung ber 25olfSfd)ulbilbung befud)te 20. suerft 1820
bie ^auptbergfd^ule unb 1822 bie SBergafabemie ^e^erg, too er mit Sßorliebe

mat^emattfcrjen ©tubien oblag. 3U feiner toeitern 3luSbilbung befudjte er mehrere

Uniberfitäten, trat in 2Bien namentlict) mit bem berühmten Mineralogen ^Jlo^S

in 33ejieb,ung unb promobirte in £>eibelberg. 'DUcbbem er größere Steifen in ben

23erg= unb ^üttenbe^irfen DefterreicljS ausgeführt Ijatte, übernahm er baS Seljrfacl} ber
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mattjem atifctjen äöiffenfdjaTten an bcr SSergafabemie in greiberg, too er, fpäter jum
^ßtofeffor ernannt, bi§ au feinem 5tobe in erfolgreicher SBeife roirlte. ©ctjon in ben

erften ^arjren feinet £erjrttjätigfeit beröffentlicrjte Sö.ein fetjt gefcfjäijteS .gmnbbucrj ber

Sergmafcrjinenmect)ani! in jroei 33änben , befdjäftigte fict) bann junäcrjft mit bet

(Srforfdmng rjbbraulifdjer ©efe^e, beren Srgebniffe et jufammenfaffenb in bem Sßetf

:

„Unterfudjungen im ©ebiete bet $ftatrjematif unb ^tjbtaulif" jur allgemeinen

Äenntnifj bradjte. 33efonber§ toicfjtig unb förbernb für bie äöiffenfdjaft finb

feine SSeftimmungen übet bie SQßiberftanbäcoefficienten unb bie unboH£ommene
Sonttaction beä 2Baffet§ bei 2Iu§tritt beffelben au§ 3ftöt)xen unb ©efäfjen. 28ei§=

bafyä #aubttoerf ift ba§ bon 1845 big 1854 erfdjienene „ßerjrbucr; ber 3ngenieur=

unb 9Jcafdjinenfunbe" in btei SBänben, roeldjeä btei Auflagen erlebte unb al§ eineg

bet bor<}üglicr)ften Sßerfe bietet 2Irt gelten fann. @ine roeite Verbreitung fanb

roegen feiner praftifdjen SBtauctjbarfeit ein (Sompenbium : „2)er Ingenieur" (1848),

bon roetctjem fed)8 Auflagen erfdjienen finb. 9let)nlicrjen i^ntjaltä ift eine Oieitje

bon ©djriften roie: „Sßerfudje über bie $taft be§ SöaffetS butct) SDrud, ©tofj

unb gteaftion" (1851); „2)ie 6jpertmental=#rjbraulir' (1855) unb jacjireictje

2Iuffäfee in ben S^cfcj^T 1611 >S^ Ingenieur", „®cr Sibitingenieut" , im polrj*

tecfjnifcrjen ßenttatblatt unb in 5ßoggenborff'§ Slnnalen. 9cidjt toeniger au§ge=

jeid)net finb 2Sei§badj'§ ßeiftungen auf bem ©ebiete ber ©eobäfie unb 5Rarf=

fcfjeibefunft, für meld} letztere er alä Segrünber einer neueren, ejacteren ^Jletrjobe

gelten barf , inbem er an bie ©teile ber bi§ barjin faft auSfdjliefjlid) gebrauch

licrjen unterirbiferjen SBermeffungsatt mit -gmngecompafj, ©tunbbogen unb ©cfjnut:

bie Slnwenbung bet bei obetitbifetjen Vermeffungcn gebräucrjlicijen ^nftrumente,

namentlich be§ für ©rubenbermeffungen etroa§ abgeänberten STrjeobolittjen einführte

unb beren SSorjüge buret) bie SBermeffung beS 9lotcjfd)önberger ©tollend faettfefcj

nadjtoieä. ©djon 1842 tjatte er für marffctjetberifcfcje ^Berechnungen fetjr 3toed=

bienlicrje Stafeln ber bielfadjen ©inu§ unb SofinuS tc. beröffentlictjt
,

ferner ein

umfaffenbeS 2Berf: „®ie neue 5Jlarffct)eibe!unft" (1850—59), in aroei SBänben

berfafjt unb eine neue 3eidmung§metc}obe , bie er ajonometriferje nannte, fennen

getetjrt („Anleitung 3. ajonometrtfcrjen Betonen", 1857 unb „2)ie manometrifdje

unb ajonometrifcfcje ^rojectionämetljobe", 1844). 2ll§ $ftitglieb ber europäifdjen

©rabmeffungäeommiffion mar it)m bie ßeitung ber in ©acfcjfen au§jufüt)renben

33ermeffung3arbeiten anbertraut. £)od)geet)rt atä ßetjrer unb ©eletjrter berftarb

2B. am 24. Februar 1871 in greiberg.

$oggenborff'8 33iogr.»titter. £anbto. II, 1286. b. ©um bei.

Seife: (Scjriftian SB., $äbagog unb Sinter, »urbe am 29. 2Ibrit

1642 in Zittau geboren, roo fein SJater GltaS (Vita 1679) feit 1639 al8

Sehtet roitfte. S)iefet ftatb ftebaigjärjtig am 13. 2lbrit 1679, brei ©öfyne unb

bret 2öcf)ter cjinterlaffenb ; im S)ecember beffelben :3faljre3 feine 1614 geborene

©attin 9lnna („Äeiffe ©ebaneten", 1682, ©. 279 ff.), bie £ocl)ter be§ ^rebigerS

©eorg ^rofelt. ©tjtifttan'S ßttern flammten beibe bon bötnuifcljen ©julanten.

S)er frühreife, fd)toäc^lic^e Ünabe mar unermüblicfj im fernen unb ftanb fcfjon

bom achten Öeben§ja^r an bem SSater al§ Heiner Repetent in ber Glaffe bti.

©rünblic^ borgebilbet, befonberä in ben clafftfetjen ©bracfjen unb in ber Dteligion,

ein ßiebling be§ 9fiector§ ^eimann, be^og et im ^uli 1659 bie Uniberfität

Seidig, eigentlictj auf bie SuriSprubena gerietet, aber bon feinem 3)ater jum
Geologen beftimmt. SDet SBiograp^ ©roffer eraätjlt meitfdjroeifig, mie ber jarte

5ucf)S ftatt ber üblichen pennaliftifc^en 5Jci|t)anblungen fid) ben 3roang, äaljt»

lofe ©ebic^te aller 2trt, manchmal jetin am £age (11—12 berechnet 2B. felbft,

barunter „gantse ©d)äfferer;en", f. ßuriöfe ©ebanfen bon beutfdjen Werfen 2, 53),

auf SSefteliung ju liefern, tjabe gefallen laffen muffen, au§ benen bann bie

©ammlung „Ueberflüffigc ©ebanefen" entftanben fei. ^bet ben Sßerfidjerungen
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biefeS lateinifdjen (SncomiumS, baß SB. fidj nur toibermitlig einige ©tunben für

afabemifdje ßuftbarfeiten abgemüßigt tjabe, ift nid)t biet mefjr ©tauben ju

fdjenfen als SBeife'S fpätercr 5lu§rebe : et fei „nur inS ^abier toertiebt geroefen",

baS 9Mbdjen feiner ^geubtt-itir" bebeute bie SBiffenfdjaft , baS ©Amanten
ätoifdien aroei ©djönen gette ber 9ted)tS= unb ber ©otteSgelatjrttjeit. üDen fdjmalen

2Bed)fel bergrößerte er burd) *{hibatuntertid)t. geitlebenS einer bei* fleißigften

93tenfd)en, trachtete er begierig bem ^olrjtjiftorenibeal nad) unb faßte unter

5£t)omafiu8, ßarbjjob, @ldolt, 3-rancfenftein u. 21. feften guß auf ben ©cbieten,

too er als ©djriftftetler fo maffentjaft ernten füllte, ber Sßtjilofobfyie, £t)eotogie,

©efd)id)te unb ber Civilis Prudentia ober „^olitif" ; nirgenbS ein Vertreter

böttig neuer ütenbenjen, aber ein rafdjer 5ßobulatifator, in ber (Snttoiälung be§

llnterridjtS unb be§ geiftigen SebenS burd) bie 2lbfid)t größerer SBelttäufigfeit

roictjtig, unb fein ftarrer Lateiner ber alten ©ctjule, fo oft er fid) aud) ber

9tömerfbrad)e bebiente. SDie ttjeotogifdje ßaufbatm gab er auf; er rjat nie ge=

brebigt. 1661 33accalaureuS, 1663 9Jiagifter unb im 3uni als gtüdtidjer

®i8butant mit ber venia legendi auSgeftattet, begann er mit ßrfolg ÜBorlefungen

über SBerebfamfeit, Grtrjif, SebenSmeiSrjeit, ©efd)id)te, ^oetif, unb Ijoffte auf eine

©teile in ber gacultät, bis itjn ©raf ©imon ^3r)ilibb bon Seiningen, 9Jtinifter

beS 2lbminiftratorS bon 9ftagbeburg, beS ^erjogS 2luguft bon SBeißenfelS, als

©ecretär nad) «g)atte 30g, too er fid) bie ©unft be§ einflußreichen ^ßräftbenten

b. 9tonbed£ unb jugteid) im 33erfet)r mit folgen IRännern neue äßaffen gegen

alten „^ebantiSmuS" ertoarb. bereit bem ©rafen inS JhiegSlager ju folgen,

warb er burd) feine anbern ©önner babon äurücfgetjalten , roeilte in .-petmftebt

bei (Sonring unb ©djraber unb ging 1670 als (Jräietjer aroeier Slffeburg, ber

3Qftünbel beS ©rafen ©djulenburg, nad) 9lmfurt im sJJlagbeburgifd)en , um nod)

im Sluguft beS gteidjeu Saty^S bie ftiHe ftudjtbringenbe Rusticatio mit ber ^10»

feffur für 5Politif, Sloquenj unb ^3oefle am ©tjmnafium Slugufteum in SBeißen«

felS ju bertaufdjen. ^>ier betbradjte er unter rafd) fteigenbem ©rfolg als ßetjrer

unb ©djtiftfteltet act)t Safyxe. (3r tjetrattjete im October 1671 Regina 9lrnolb,

eine Stodjter beS S3urgto erben er 5ßaftorS; bon ben brei (Söhnen toudjS nur ber

jüngfte (f 1709) tjeran, beffen ©eburt im 9ttai 1678 ber Butter baS Seben

natjm. £>en SÖittmer rief in biefem Strauerja^r feine Ipeimatr) gittau als Stectox

äurüd. Unter ben Serjrern fanb er nod) feinen äkter unb burfte bann bem
(SmerituS bie feierlidje Slbfdjieblrebe rjalten. 5luS ber angefeljenen Familie

Dtefen Ijolte er fid) balb bie jroeite ©attin, 2lnna Regina; bie beiben üinber

biefer @tje ftarben frütj. ©Ieid)mäßig berfloß fein Seben, ba% ganj ber ©d)ule

unb bem ©djreibtifd) geljöite. ©d)on bie ungetjeuie 3Jtaffe feiner Set)rbüd9er

unb bie bieten üDtamen bemeifen eine unberbroffene ©eßtjaftigleit. 5)tit ber 3"t
gerabeju geijenb, blieb er ftets baljeim unb reifte nur einmal ju feinem lieben

•Sorrefbonbenten $rof. SBalbinuS (^fejutt, 93erfaffer ber Quaesita Oratoria) nadj

^ßrag. 1683 mar er in ©djtefien. ^m neuen Satjttjunbert melbeten fidj bie

©ebreften bes 2tlter8, bon benen ber beretjrte ©djotard) , ber biete, aud) bom
2tbet, nadj 3^tau sog, biStjer trot} feinem fdjmädjlidjen Äörber nid)t§ fbüren

mottte. @r mar Hein, mager, blaß, tjatte eine t)ot)e furct)enlofe ©tirn, furj=

fidjtige teibenbe Slugen, ein ftugeS ßädjeln umfbielte feinen ^Jtunb, feine ©timme
mar fetjarf unb Kar, feine 9cebe in lateinifdjer unb beutfdjer ©braetje gteidj

fließenb, fein ©ebäd)tniß nidjt nur bon 5tatur, fonbern audj burdj ftete Uebung

für aUeä ©etefene ober ©eljörte erftaunlid) fidjer, feine 2eben§meife überaus

einjad). S)aS ^orträt in Äönnede'S «ilberatlaS 2 ©. 203 ift beffer at§ ba§ bei

^ulba ©.VIII miebergegebene. SDie 2lmtSgenoffen im Sanbe unb roeitfjin briefen ib,n

at§ fd^arffinnigen 5p{jitologen, nüchternen ^tjilofob^en, redjtgtäubigen unb wunbet«

bar bibetfeften £t)eotogen, funbigen |)iftorifer, gemanbten 3tcbner unb 2)id)ter:
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uno verbo, verus Polyhistor Scholasticus, fagt ©roffer, ber feXbft in ber Saufitj

baS (Srbe SBeife'S als Selber unb als ©ramatifer gtücflicb, gepflegt 6at (£6. $aur,

„Sie ©cfmlfomöbien beS 3ftectorS ©amuel ©rojfer in ©örlitj", 3U* 2üteratur=

unb (Mturgefdjicbte, 1876, ©. 282 ff.) , fo toenig uns aucb int ganzen feine

Vita Christiani Weisii, befonberS baS raifonnirenbe SBeräeicbnifj ber nid^t=poeti=

fernen ©Stiften, öon 1710 bietet. @t toar ein liebenStoürbtger 33orgefet}ter, ein

betounberter unb geliebter ßebrer, immer bereit fieb, für fein 5lmt <$u opfern unb
aucb bie ßorjatität ber 3ütauer in feierlichen (MegenrjeitSfctjriften nieberjutegen,

ben Mitbürgern bureb fein tüdjtigcS Regiment, fein ftugeS, anregenbeS, frieb=

fertiges Söefen, feine Jbeatertbätigfeit toertt), obtoot er ficr) allen gefelligen 33er=

fet)r nacb Jhäften Dorn £eibe tjielt unb nur in ber fdjon früb befungenen Mufif
©rbotung fuefete. 2)ats er trotjbem mit offenem 23licf unb gutem £>umor bie

mittleren unb nieberen ©tänbe beobachtete, bafür jeugen manebe SDramen. 1708
erlitt feine ©efunbbeit einen tjeftigen ©tofj, toot infolge ber SBafferfuebt ; feine

©ec)= unb ©preebfrait fdjroanb , er fonnte niefet mebr febreiben. ©o naljm er

Slbfctjieb oom ©rjmnaftum, an beffen ©fcifee fein früherer ©efjülfe |)ofmann auS

ßauban trat, begrüßte ben 9cacb,folger als ben Alter Ego in einer langen Plegie,

fagte ben ©cbülern ber Ijötjeren klaffen febon öom £obe ge^eidjnet Sebetoot)l

unb empfabl feine ©eele getroft bem |>eilanb. 3fn ben legten Sagen bictirte er

noeb, eine religiöfe £)be in lateinifdjen fappb,ifcb,en ©trop|en (©roffer ©. 92).

2lm 21. Dctober 1708 ift er geftorben.

£)en ©ebutmann unb ben 33erfaffer öon Sebrbüdjern foll unten ein be=

rufenerer Kenner toürbigen; mir tjaben eS alfo nur mit bem SDidjter 5u tb,un.

i^m toieS fcfjon ber geiftreietje Söernicfe ben rechten $tafc an, toenn er, felbft

bie Mittelftrafje beS Soileau'fdjen ßlafficiSmuS jjtoifdjen phöbus unb bassesse

einfcblagenb, SB. als (Segenpol beS ©djtoutfteS anfab, toie ©pätere bie 93er=

ftiegenljeit ber ©djlefier unb bie „^lieberträc^tigfeit" beS gittauerS gleichmäßig

öerurttjeilten , obne feinem 9caturati8muS unb feinem grobkörnigen -£mmor ge»

reebt ju werben. 2lucb barf man fieb uid)t burd) manche blatte ßetjre feiner

tyodit unb bie jeber fünftlerifdjen 2)urcbbilbung bare SJramenfabrif gegen bieg

urfprünglicbe Talent berftimmen laffen. ©efunb bat 30. ben mariniftiferjen

33ilberpruni gleicb ben 2luSfdjreitungen beS ^uriSmuS früt) betaebt, obgleich er

felbft, nidtjt blofj in ßeietjenreben (j. 83. 3)er grünenben ^ugenb notljtoenbige

(Sebanfen, ©. 549) untoitlfürticb, bem 23ombaft opfert, anberfeitS ben ©albaber

23oget , bie ganje ^ßoeterei öor Opitj unb bie 33olfSbicr)tung , mit ber er boefj

gemütijlicrj öertraut ift, in einen £opf mirft. ©eine ©pradj= unb 33er8le^te ift

unfierjer, benn über äu^etlir^c ©ebote f)tntoeg rebet er munbartlichen ^Reimen

baS SBort, üerfu^t fiel) nur ^ur $robe in fdjroeren Mafeen toie bem 2)ifticbon

(Suribfe ©ebanfen öon beutfeben 33erfen I, 430) ober antuen ©tropfen unb

trotzt gegen bie „tateiniferje ^ebanteret)", bie „frembbe ©ctaöerer^" auf fein

„Naturell" unb ben ftarfen „Effect", toie ber anleitenbe ©ebutmeifter ber Colle-

gia poetica bod) betont, jeber foHe feiner 3lrt folgen unb fieb ju feiner öon ber

Statur niebt feeunbirten Imitation ätoingen (©. 108). 216er an eine $oefie,

bie fein iRebentoerf, feine „Wienerin ber 53erebfamfeit", fein 9}ebifel ber poli«

tifcb,en ßebenSfunft unb beS Unterrichts toäre, bat er als £tjeoretifer gleicb, ben

allermeiften 3eitgenoffen nietjt gebaut. Disce loqui lautet immer fein -gjaupt*

fpruet).

S)er Stjrifer b,at auetft 1668 bie „Ueberflüjfigen ©ebanfen" feiner maneb,»

mal an ©eboeb unb anbre burfctjifofe ©änger anflingeuben ©tubentenmuje bar«

gebracht (ögl. (Suriöfe ©ebanfen öon beutfdjen 33erfcn I, 394 ff.), 3. %t). beftellte

SBaare, berbe ungehobelte ©tücfe mit gefcf)ntacflofen 23ergteict)en , aber mitunter

audj fräftig unb fcrjlicfjt, nidjt ju „galant", ©aju fommen öiele (Einlagen in
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Romanen unb Dramen — ift im Sepfjta (1679) bie berühmte 2lrie 2, 7 „%$
t)ab ein äöovt gerebt, mein i?inb idj liebe bidj" (bgl. ©pitta, Öterteljaljr8|djrift

f.

s
JJtufiftt)iffenfcb,aft I, 63) fein GngentCjum? Die stoeite Sammlung, „Reife

©ebanfen" (1682), ift gröfjtentfjeilä nüchterne berfifkirte Sßrofa, inbem 20. etwa

fünf Variationen auf einen «Schnupfen im ."perbft borlegt, bie klaffe feinet

$irct)entieber fdjmungloä , ba8 Surf) Epigramme (1699) auf „curieuje Realta"

bei* ©efdjidjte u. bgl. gerietet, üßeffet gelingt itjm, ber bem ©til bet gebun=

benen unb ber ungebunbenen Rebe bie gleite „Iftebiocrität" borfdjrieb , ein

trocfener ober aucfj maffiber ©djerä, toie er ba§ fdjon als Sd^üter geübt tjatte

(Reife ©ebanfen ©. 100 „äöeiftu nocfj toaS idj einmalil bor ein artig ©piel

erbaute, Da 2Kagifter Rollu§ fiel) mit bem ^ungfifdj maufig madjte").

©eine Romane ftetjen im Dienfte ber „^oliti!" unb intjaltlid) toie formal

im ©egenfaije 3U ben bornetjmen Romanen be§ 3fat)rl)unbettö , bon benen 20.

am rjöcijften bie 9trgeni§ be§ oft gepriefenen Sarclat) unb Sotjenftein'ä lehrreichen

Slrmtniui fdjäfcte. ©idjtlict) Ijat er ben Sinftufj ber 9ftofctjerofcfc) unb $inber*

manu, aber auä) ©rimmetäf)aufen
J

§ erfahren, obgleich er auf ben ©impticiffimuS

aU einen „lebernen ©albaber" fticfjelt unb ©rimmetetjaufen , im „Xeutfdjen

Sftictjet" bie „Drei ©ränarten" lobenb, biefen 2lu3fall ber „Sa§ ßattmrtna"

(2B. nannte fidj Catharinus civilis) parirt. Äüqer unb fdjlidjter gehalten, aber

reidj an allen möglichen Slbfcfjroeifungen ,
fdjliejjltct} überä Änie gebrochen, be*

toegen fie ficr) picarifdj in Steifeabenteuern unb fleinen Siograptjten buretj ber=

fdjiebene ©tänbe unb arbeiten mit fatirifetjen Silbern aucr) im Güin<jelnen Rabener

bot. Sin ernfteS, p!jantaftifcf)=patriotifcf)e3 ©trafgefierjt motten „Die brei £>auptber=

berber in Deutfctjlanb" fein (1671). 1672 bieten „Die brei ärgften ßrjnarren"

einen tjübfcrjen, noct) bon ütiedf nadcigeafjmten unb 1809 in 2lrnim'8 „Söinter*

garten" aufgenommenen Eingang : eine j£eftament§claufel berlangt, ^lorinbo fotte

in ber ©djlofjgalerie bie Silber ber brei größten £t)oren anbringen, ma§ jur

loderen Rarrenrebue auf ber ©ucfje unteitueg§, otme eigentliche Romanftanblung,

unb enbtid) jum ©utacrjten eine§ Consilium prudentium füfjrt. 2ltamobenarren,

5ßrat)itjänfe
,

ftubentifetje ©äufer äietjen borbei; gegen fcrjtoülftige Komplimente,

33riefe, 9Jtabrigale, aber aud) gegen „©aupoffen" toirb geeifert; act-tjig abjurbe

lateinifctje SLt)efen aeigen einen fleinen Vorläufer be§ £f)otnafiu§; überall getjt

20. otme tjotje ©ebanfen unb ftiliftifctjen 9luffct)roung ftracfä feinen lieben „"-Dtittel«

weg". 1673 erfctjienen al§ f^'t^uns unb ^enbant „Sie brei flügften ßeute",

in ben erften Partien ein mirllictjer, aud) bie grauen an ^ cx -gmnbtung jmeier

5Paraüelreifen betrjeiligenber Dtoman, bod^ berliert SB. fein £c}ema au§ ben

^änben. @r legt fpäter fogar eine ßpictetüberfetmng ein. S)a§ befte ift eine

fct)öne länblictje Sibylle, ßieber, Dialoge, Sriefe, ßuftfpielfcenen mecrjfeln. Die

©djtmpferei jmiferjen einem ©rojjen unb einem steinen erinnert an ©tjafe«

fpearifdge 5^arren=£luibble§ ; bie Semolmer bon Querlequitfii) festen in 2Beife'S

Dramen unb bei 9tabener toieber. ©anj unromanljaft gibt fict) „Der politifelje

5iäf(*tjer" : ein ^Jtenfdj ftrebt nact) ungebütjrlictjem ©lücl unb SSortrjeil unb erntet

babei nur ©pott unb ©djanbe. ßregeentio reift mit feinem Sormunb ^fjilanber.

©robianifdjeg, f^tiüoteS, «g>au§bac!eneg in ftäbtifcljen unb bäuerlichen 2t)pen roirb

lel^rtjaft buref) trodeene Sttjefen über politifelje 6ttjif ergänzt. 3B. bergleidgt, mie

5Rofctjerofdc) unb ©cl)upp, feine Sßerfe mit einer 2lpott)efenbüdgfe , morin bittre

Slrjnet burcrj 3«cfcr temperirt fei. Diefe 93üdjer mürben fleißig gelefen unb

nadjgealjmt, jum s3letger Söeife'ä, ber in ben „brei flügften Seuten" fagt, in

biefem flugen ©acutum fümmere fiel) feber £>au§iunge um bie Söeltfjänbel, unb

nun bagegen proteftirt, ba^ alle Sractätctjen potitifer) tjei-ßen. 2lm eifrigften

copirte ifjn fein SBeifeenfelfer 2Imt§nacl)fotger 3of). Ziemer (f. 2Batbberg'§ 3lrtifel),

neben beffen „
s^olitifctjem ©toeffifet)" politifelje geuermäuerfetjrer, Rattenfänger,
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SJtautaffen, eine politifdje Solica unb Piele anbete ©djjartefen auffamen, bi§

Stjoinafiug ben 23egriff „politifdj" öetttefte unb nadlet ©eitert ba§ neue ^beal

be§ „Routen" ausbreitete. „Sßolttif" bebeutet bei äö. „eine iHugtjeit baS ge=

meine Söefen mot $u conferPiren" unb fidj burd) einne^menbe toeltläuftge

Haltung ein gute§ gortfommen ju ftcCjern. ©aju ift eine .^auptbebingung bie

rechte 33erebfamfeit , toie fie 3B. im „*politifdjen 9tebner" 1677, in ben er eine

öbe ejemptartfcrje „(Somplimenthcomöbie" einlegte, unb fonft auSeinanberfeijte.

2lud) ber Srief fpielt eine mistige Stolle: beS^atb carifirt 30. gern bie fdjtoül*

fügen Sptftetn, um feincrfeitä auf bie otbentltctje Gonnejio Pon Stntecebenä unb

ßonfequenä magifterfjaft ju bringen. SGßie ©ottfdjeb Sefjrer ber ©tiliftif unb

Stfjetorif, Pertritt er toie biefer baä SDeutltdje unb „(Staubttctje", ift toie biefer

auä SBernunftgrünben ein Opernfeinb, gibt ali ^oetifer fltecepte für allerlei 2ln=

läffe, empfiehlt ber „politifdjen Sfugenb" „atterfmnb manierliche divisiones unb

subdivisiones", teilt felbft „nicrjt ben nahmen eine§ tootjlgefetjten , eine§ rjodj=

begeifterten , fonbern eine§ einfältigen unb beutlidjen concipientens" erteerben

unb toirb nidjt mübe, allem (SjtraPaganten , alten toettgefucrjten 9teben§arten,

alten pomphaften 3ufammenfet3ungen gegenüber ba§ „9Jlittelmaaß", bie „galante

9Jtebiocrität", ben „populären ©tt)tu§", ber immer „naturell unb ungejtoungen"

bleibt, ;ju Oertreten burd) ßet)re unb 23eifpiel.

©er freien „potittfdjen" VluSbilbung junger Seute foltte ba§ in 3»ttau fdjon

längft gepflegte, Pon 2S. <ju neuem <$lor gebrachte ©cfcjulbrama bienen, ba§ 1686
eine ftetjenbe SBüfjne für bie brei regelmäßigen gaftnadjtfpiele erhielt. @r t)at

nadjtoeiSlicr) in feiner Sugenb 5, als föector (big 1705) 50 ©türfe gefdjrieben,

Pon benen 15 Pertoren, 30 gebrutft unb 10 rjanbfdjriftltct) auf ber 3Ütauer

©tabtbibliotrjef erfjatten finb (ftutba ©. XXX); fdjtoertidj ift biefe Sevectjnung

erjdjöpfenb. ©eine Söege unb 3^ i e^ r 30- mehrmals in SJorreben au$ein=

anber, befonber§ Por „^faac'ö Dpfferung" (gebrudt 1682), „ßuft unb 9lufc

ber fpielenben ^ugenb" (1690, mit einem Seraetcfjniß), ben „bleuen groben Pon

ber Pertrauten 9teben8=$unft , ba8 ift: bret) trjeatratifdje ©tücfe" (1700), bem
„ßutieufen Äörbelmadger" (1705), ber „8iebe8»9Wiance" (1708). ßeiber ifi

feine geplante 2)tamaturgie „SDer gefdjidtc ßomöbiant" unb eine Slbrjanblung

über bie „Dtatorifdjen Effecten" nicrjt <$u ©tanbe gefommen. SDie SBorftettungen

folten ber „Aufmunterung blöber ingenia" burd) „fretje unb negligente" Slctton

bienen. $ein 9latid)ianer, fragt er (3ittauifd)e§ £rjeatrum 1683): „tote fönte

idj einen jufünfftigen ßapaltier Pon meiner <£mnb tocgjietjen laffen, toenn er

jtoar baS ©emütfje mit ßateinifctjen ©ebanrfen, hingegen aber bie 3un9 e m^
feiner anftänbigen SBerebfamfett, Piel toeniger ba§ ©efidjte unb ben Seib p
feiner fieutfetigen 5Jline biäponirt tjätte". SDarum erridjtete er aud) in ber ßtaffe

für bie Stebeübungen „ein fleineä theatrum, ba fid) bie Stebner mit bem ganzen

ßeibe praesentiren muffen, tote fie bermaletnä im Theologifdjen ober Politifctjen

theatro mit itjrer ^erfon auäfommen folten". Sltfo bie ©djutbramen t)aben

einen breifad)en 9lu^en: fie beförbern eine galante ©prad)e, bie .ßenntnijj ber

ßttjif unb ber ®efd)icrjte, ba§ oratorifd)e 2alent; baju bie „polttifd)e courage".

2fm (SJefpräd) tjelfen ja „überftubirte gormuln" nidjtg, fonbern nur eine galante

$ütmt)eit fann fid) au§ bem (Stegreif recommanbiren; toet ungetoanbt rebet, ifl

fein ©elerjtter, fein ^oliticug. @§ gilt möglid)ft Piete ©djüter 3U befdjäfttgen;

bat)er bie übergroße ^erfonenäatjt — ein Pon 20. zugegebener, aber auö ber

3toang3tage entfcrjulbigter 5ft)ter feiner ©tücfe — unb tljre oft genug fo äußer»

lidje reinepifobifdje §eranfd)affung. 53ei ber WottenPerttjeUung berüd|id)tigte er

ba8 muntre ober fcfjläfrige, luftige ober trübe Naturell ber ©djüler; aber audj

itjren ©tanb : er bemetft ju feinem aparten ©tüd Pon ben „Wacfjbatäfiubern",

in ber gegentoärtigen „£ifcr)compagtiie" (b. t). feinen ^ßenfionären) feien lauter
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^Renfc^en bon folget Sjtraction, bafj nietnanb Don ifmen einen SBauer ober

ben ^ßirfet^ättng übernommen tjätte. @i fott aber nictjti toiber bie Statur getjen,

unb ein armer SDirector mu| fid) nad) feiner (Sefetlfdjaft richten. @r bictirte

alle ©tüde, bie er bann forgfam ju fefjr rafdjem ©piet einftubirte, mit „un=

bergleict)lid)er ©ebulb" bem Slmanuenfii in bie $eber, um bie „tebenbige, fami=

liäre ^ronunciation" p fjören. @r fdjä^t bie fjotlänbifdjen $luct)ten, bai

*piattbeutfdje unb attei ©tegreiffpiet , toeil bei ber „(Sjtemporalität" jeber ben

getoöfjntidjen Slccent Imlte, alfo natürlicher fpredje „ali menn bie armen actores

gleidjfam eine lection fjer recitiren motten". Darum begünftigt er bie 9Jtunbart

(„attei nad) bem getoötjnlidjien dialecto manierlich ausgebrochen") unb betont,

bafj beim Sefen bie fd^rtftbeutfdje gaffung fdjabe. Sßon feinen Dramen, bie er

faft auinatjmiloS nur einmal fpielen liefe, fat) er (Sinei auf einer fremben 33ü^ne,

lief aber bor ©djtufj fjintoeg, toeil bie 9tatürtict)feit be§ ©pieli fehlte. 6r felbft

infcenirte nur (Jigenei unb erllärte 1705, er fjabe fidt) „bifj auf biefe ©tunbe
noctj feiner fremben invention bebienet"; benn nur bei Einübung jutn beftimmten

3toed, für ein bertrautei ^erfonal gebidjteter ©tüde glaubte er bie rechte

ßebenbigfett ju erreichen. 3ebe gigur tmt nad) bem Tcqinov ifjrei ©tanbei au

fpredjen, alfo nidjt nadj 2lrt bei rtjetorifdjen ßunftbramai: „Cnn ßabatlier, ein

fürnelmieS ^rauenjimmer, ein lieberlidjer i?erl, ein gemeiner 9Jiann, ein Sauer,

ein $ube mufj ben Slccent fütjren, toie er im gemeinen £eben angetroffen toirb.

SBtofs bet) fürftlidjen ^erfonen läffet man bai gejtoungene ,g>oct)beutfd)e pafftren".

20. bertoirft bie 33erifomöbie mit bem ptattrationatiftifd)en ©at) : „idj finbe

feinen casum im menfct)lid)en ßeben, ba bie £eute mit einanber 93erfe madjen.

Unb toenn id) etmai bon Strien" — fie mürben bis 1680 meift bon (Beimann
componirt — „mit eingemifdjet t)abe

, fo wirb jebmeber toiffen , bafj bie ßeute

pm 3 eitbertreib off t ein Sieb fingen"; aber in ben biblifdjen unb f)iftorifd)en

SDramen gibt er bod) Sltejanbrinerfcenen fo ftidjifdj abgejirfelt, mie bie ©djlefier

bon ©rtjpfjiui bü ju Naumann, unb neigt fid) mitunter, befonberi im „i^epljta",

bem Opernljaften ju. ©eine Dramaturgie erörtert ffeptifd) bie tjerfommlidje

3af)t bon fünf Steten , bie 9totf)toenbigfeit einen aufgegriffenen ©toff frei , aber

„gläubtid)" ju bereichern unb bie berfdjiebenen 3>ngenia ober ^netinationen ber

3ufd)auer burd) einen fonberlidjen 3lffect ju beluftigen, burd) ein toid)tigei

IRorale au beffern, in ber „9ftebeni=2lrt" aber immer fjübfd) naturell ju bleiben,

mie er bai audj am Verena trofc feiner ©ittenlofigfeit fdjä|jt. Gine „gemeine

unb fünfteilige" ^fnbention foH nad) ftarer ©jpofition in ber Sertoirrung ber

Umftänbe biete inexpeetata bringen, ben |muptfcenen einen „penetranten Slffect"

geben: unb „aEemaljl laffe man bie Slffecten contrar auf einanber folgen" bii

3ur unberljofften Söfung. @r berpönt allei Unmoralifd)e , too ei irgenb ent«

befjrlicb^ unb nidjt toie bei grau ^otipljar ati Söarnung unb ßontraftmirfung

nötfjig ift, bod) ftnb feine facetiae innocuae oft redjt grob gefponnert. Slui ben

SBanbenftüden nimmt er unter berfdjiebenen, aud) franjöfifd)en unb italienifdjen,

Flamen, bie fomifdje ^erfon tjerüber, benn ei toirb „fein ©piel äftimiret, ba

nid)t ein ^idettjering babei ift", toie bai ©pridjtoort fage: „3öer bet) bem
©piete ben ^idelfjering üergeffen fjat, ber ift einem 3Birtlje ju üergteid)en, ber

3U feinem jhautfalate fein ©ebratenei auftragen läfet". 3fm möd)te er, hob
öielen btofjen 2a^i unb roljen 23BortfüÜfetn , ali eine Slrt bon parobiftifdb^em

(SfjoruS faffen, ber nid)t nur bie fjarten ©peifen pudert, fonbern „bielmetjr un=

bermerft ben beften Commentarium über bie toidjtigften Actiones madjt". S)te

erften Anregungen tjat ifnn bie 3ittauer ©djulbüljne gegeben; bann mufj er ben

©rtjpfjiui eifrig gelefen, bai fomifdje unb ernfte Repertoire ber SSanben ftubirt

unb — toai noc| einer näheren Unterfudjung Ijarrt — fo mandjei Sluilänbifdje

bii empor ju Poliere fennen gelernt Ijaben. @r ift mit ber commedia dell'arte
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Pertraut. 2)em tjanblungSarmen 9tebebrama ju buntem Seben ju öcr^eXfen,

bleibt über $ormart'S unb anbetet 33erfudje fjinauS fein $\tl. Snblid} arbeitet

er, toie auerft ©erPinuS erfannte, ber fädnifdjen gamilienfomöbie beS 18. 3af)t=

tjunberts Por.

Seine älteren Stüde finb „Sie triumpljirenbe Jhufdjfjett" (geroiffermaßen

ein moberner $ofept)), baS fdjäfettidje Singfpiel „@alatb,ee" mit bem groteSfen

^olppljem urb bem Slomn s.)jiopfu§ (bgt. in ben (Juriöfen ©ebanfen I, 456 bic

Heine 91rjmp£)enoperette „23on ber fatalifdjen töodjäeit") , bie atberne Allegorie

„2>aS brebjadje ©lüde ber Stabt Öeipjig" (1680 in 3ittau gefpiett: ^trilbrus*

Seipjig fiegt im Streit um bie Pielumtoorbene reiche S)ame 2Jtercurie, b. i. bie

TOeffe), „Sie befd)üt$te Unfdmtb" ein tragifd>burteSfeS 9Jtifd)fpiet mit fd)lefifd)eit

^nterlubien nad) ©rtjprjiuS' dufter, beffen berühmte ^oltrons in Söeife'S getoiß

nictjt erft 1684 concipirtem „^olitifcrjem Cuacffalber" als «ßarapiributomuro*

foräbeS unb 23ombagranitrjmpotaratanbeS auferfter)en.

3ittau rjatte bie Sinrictjtung bveitägiger Spiele öon je fünfftünbiger Sauer,

bie bis 1685 in ber 3faftnad)t, feitbem im £erbfie ftattfanben, aus äußeren

©rünben 1681 ausfielen, aber 1685 jenes neuen StermtnS falber boppelt ge=

boten touroen unb 1689 eine längere Unterbrechung erfuhren, um bon 1702

bis 1705 auS ber bereinjelten ßrfdjeinung mieber jur alten 9tegetmäßigfeit $u

gebeirjen. ©er erfte £ag bot eine „(Seiftlictje Materie auS ber 23ibel", ber

jtoeite eine „
s

J$o(ttifd)e Gegebenheit auS ben £)iftorien", ber britte ein „^rerjeS

(Sebidjte neben einem luftigen ftadjfpiele", boctj mar bie poffenfjafte 3uS flDe °& ei
'

ein „muftfaltfd)eS 3toifd)enfpiel" fein unerläßliches Srforberniß.

3tn ben 23ibetbramen t>erfät)rt 20. meift im ©egenfatje ju ben ©djutmeiftern

beS 16. ^atjrrjunbertS unb neueren (Slafficiften fetjr profan; man baxf an 8a*iftf)Kn

erinnern, aber faum mit ^alm einen unmittelbaren 3ufammenrjang annehmen,

aucr) an bie ganj anberS geartete t5ret^ett erinnern, mit ber bie 9tomanfd)retber

baS alte Üeftament ju Staats* unb SiebeSgefdjidjten ausbeuteten. 2öar fdjon

ßuttjer ein geinb beS ^ßaffionlbramaS , fo mieb 3ß. bie Bearbeitung neutefta=

mentlidjer 2lbfd)nitte überhaupt; er Jjat nur einmal ben Stoff beS Jesus duo-

decennis priöatim für fjotje ^erfonen betjanbelt. S)en Teufel ließ er tjalb auf«

flärerifd), tjalb ängfttid) ganj auS bem Spiel, auet) im „|)iob", toeit er eine

foldje Sctjanbrotle feinem Schüler jumutfjen bürfe. SDem alten Xeftament gegen=

über fdjtug er feine Siegeln gegen 2lnad)roniSmen unb aud) bie üßeradjtung gegen

baS ^aar SltjaSPer unb |>anS Änapfäfe (Suriöfe ©ebanfen J, 208: baS alte

beutfdje ßftrjerfpiet in ben „Gmglifdjen .ßomöbien" öon 1620 ift gemeint) in

ben 2Binb, fdijattete mit freiem, ja burleSfem Seijagen in biefer fernen 2Belt unb

geftattete ftdj aud) fatirifdje Schiebungen auf bie moberne 3"t. inbem er 3. 93.

Pon 9tabotb/S äöeinberg ober bei bem Pfaffen 9Jlatrjan ber Sltljalia auf bie

^efuiten fjinüberfd)ielt. 2Bie in ben Slctionen ber 53anben toedjfeln fteifleinene

unb auSgelaffene Partien, (Srftere getjen auS ber 5ßrofa gern in Sllejanbriner,

abgejäfjlte @in,^elöerfe unb SLutti toie bei ben Sdjtefiern über unb erreichen itjr

Ijöc^fteS
s^atl)oS tool in ben klagen ber 2od)ter ^e&rjtrja'S, bie ayctfiog awpevalog

auS bem Seben fc^eiben foü. Dh er 9}onbel fannte? 3lber toie entfe^tidj rotrtt

bie Permorrene „^Itfjalia" (1687, bjl.) gegen giacine'S öornefjmeS Söerf Pon 1691,

toie fcljeußtidb, ift im 3. Stet bie |>inme£e(ung ber JHnber bem bertjenferten ©c=

fc^maef beS 17. 3fa^'t)unbertS angepaßt, toie rot) bieS bub^lerifctje Wactjtroeib

!

32. bleibt im Stil ber gemeinen „Stetionen", toenn fein ^ofjerptiefter fagt (1,12):

„Wan taffe boef) bie alte 33eftie leben , bic nod) in it)ier ©eilrjeit erfoffen, als

mann fie bie jüngfie 2£eibSperfon im Canbe märe", ober Slttjalia (1,17): ,,«g)a

fo roitl id) ^immel unb @rbe unter einanber mifcl)en, biß idj mid? gegen ben

?taflem. beutid&e Sionrapfiie. ELL 34
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©amarttifdjen SBettel^unb Tebengiret rjabe". ©rob fteXXte et ben toarjnfinnig

brüttenben „ftebufabneaar" (1683, Ijft.) bar unb raffte im „©alomon" (1685,

t)fl.) einen roüften ©toff jufammen, ben altpopulären ©pafemadjer ^JJlarfotf leiblidj

milbernb unb bie beiben Mütter lebenbiger geftaltenb al§ bie Königin öon ©aba,

mie it)m überhaupt rjorner)me $erfonen am minbeften glütfen. ©egen bie feinere

dfjarafteriftif im „SIbfatom" (1686) fällt ber „©imfon" (1703, bjt.) ab; nur

ber gutmütcjige 9MIler ©arofa, ber ben gelben red)t fdjinben fott, ift öortrefftidj

gerattjen, unb einen natom föeia gemäljrt eS, ben ©ötjenbienft ber 5ßf)ilifter nad)

ber antuen $ftt)tr)ologte , itjre Suftbarfeiten aber mie beutfdje 23olfäfefte mit

Slinbefulifpiel unb £opffd)lagen au§geftattet ju fefjen. SDer 9larr feb.lt tjier.

©o aud) in bem bei ftnfenber $raft berpfufdjten , enblofen unb bodj leeren

„Äain unb 2lbel" (1704, bjt.); matttjerjig ber eine, ber anbere oljne trotjige

©röfee, bon feinem Söeib pm 9Jtorbe getrieben. SDie $inber be8 erften ^aareä

verfallen in ätoei ungleiche ©ruppen , nad) ber feit 33aptifta 9ftantuanu§, 9Jte=

landjttjon, £mnS ©ad)§ umlaufenben £rabition; in ber einen befinbet fid) ein

trottet. SCßeil 20. ein grofeeS 5perfonal brauet, mufe er abfurb jur Familie

Slbam'S anbere £eute gefetten. Sin „£)iob" mufete iljm ganj mifelingen unb

ber $ofepr)ftoff miberftrebte in feinen banlbaren erotifdjen IDtotiben Don toornljerein

ber ©cr)ule, obgleicrj 20. ntd^t jimperlid) mar. 3m „3)abib" (1683) ift gerabe

©aut troij bem ©trjp^ifdEjen ©eifterapparat ot)ne 2Bud)t beljanbett
,

ja bie im

alten ©trafeburger ©rama meiftert)aft gefaxte ©cene bei ber ^>eje bon ßnbor

entfallen. ©lüdlidjer jeigt 28. fiel) in ben ^atriardjaben troij fteifen Sieben ber

(SrjDäter, einem argen 2)urd)einanber bon Familien* unb 23auernfcenen unb

mannen ju fpafefjaften Elementen; ein .gjofmeifter gibt ben ifrtaben ^faat" unb

2>aguel eine tjübfdje Stnftanbäftunbe (3faaf8 Opferung 1679) unb in „3acob§

boppelter .^eiratb/' ift ba§ SBeimerf anad)romftifd)er SßolfSfcenen ungemein frifdj

betjanbelt: bie alte ^Jlutjme 3>ebora fingt ein ©ufaninne, ber ^odjjeitbitter tritt

auf, Surften bringen bie 3Jtaie u. f. tt.

23on ben tjiftorifcb/politifdjen Slctionen finb leiber mandje berloren, bie mir

gern mit anberen ^Bearbeitungen ber ©toffe bergteidjen möchten, mie „%tx ber=

liebte unb graufame |>erobe§ gegen bie graufame unb berbammte 9Jtariamne"

(1688) unb „$er englifdje @id)baum" (£arl ©tuart, 1689), ober bie al8

bramatifdje ©djilberung ber jüngften SBergangentjeit intereffant mären mie „2)er

^uftanb in 5)eutfdjlanb bor unb nadj bem 9timägifd)en ^rieben", hieben oben

tjanbmerfämäfeigen ©djteuberarbeiten , in benen etma 23arclar/§ ?lrgeni§ fieben

formlofe Slcte tu'nburd) in§ „Einfältige" geirrt mirb, ftetjen 2)ramen, bie ein

finbigel Duettenftubium bezeugen. 20. gibt feine rtjetorifetjen ©taatgftürfe, fonbern

au§ ßrnft unb ©djer^ gemifdjte ^)iftorien. 5Rit bem ^lunftbrama t)at er äufeerlicb,

bie Äataftropljen
,

$alaftintriguen , Sßetfdjroörungen , ©efängni^feenen
,
^inridj=

tungen gemein
, fafjt aber bie £ragif gemütb^lid)er unb lä|t *ßicfell)änng unb

©enoffen iljr ©piel treiben. %ebe ©traffljeit mar i^m berfagt. ^m ©ebränge

tierliert man aud) bie ^auptperfonen au§ bem ©efidjt. 5Die polittfdje ©rabität

ergebt fid) feiten über ba§ SRarionettenb^afte, unb bie ftebenabfidjt einer brama«

tifdjen ®efd)id)t8repetition für bie ©d}üler mirft ftörenb. ©ern ftraft er „mad)ia=

Dettifdje Soweit" ; fein &aupttl)ema ift ber Sali eine§ ©ünftlingä. 1679 ftellte

er ben „©eftürjten ^Jlarggraff t»on 3lncre" nad) ©ramonbuS (Historiarum

Galliae . . libri XVIII) bar, liefe aber feinen gan^ fdjutbtofen ^adotiten ßub«

mig'S XIII. nur im erften unb fünften 9Ict Ijerbortreten unb fdjmettte ba» ©tue!

burd) grofee ^ugenottenreben auf. 5Den „©rafen öon £)libarej" (1685 nad)

^ßallaöicini'S berbeutfdjtem „^aboritenfpiegel") tiefe er fdjtiefetidj mit einer 23er*

bannung burd) „grofemütt)ige sJJtoberation" ^Ijilipp'S IV. baOonfommen unb bot

regereg Seben nur in ber ©eftalt einer ben .König b/^enben 9lmme, bie an alte
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©aulbramen erinnert. (Einen feit ßljapman biet betjanbetten (Solte, |>errig'ä

2lrd)ib 82, 113), nod) üon ©djilter notirten ©toff, ben audj Äormart'S 3teper=

toire auftoeift, gab irjm £r)uanu§ an bie -£)anb, ben „galt beä ^Otarfc^att Siron"

(1687, gebr. 1693). S)a3U fommen anbre SSerfdjroörungäftüde , öor allem ber

nadj ßiponari'3 öerbeutfdjter Relazione, einem reidjen unb farbigen SSerid^t, öor=

geführte „9teapolitanifdie .gmuptrebelt sJJtafanieHo" (1682 gefptelt), ben 9tidjter

mit $einb'* Jjamburgifdjer Oper ju einer Sanbenaction contaminirte (|)f. ber

Söiener £ofbibliotf)ef) unb bem nod) Öefftng nad)rüf)tnt, er rjabe ganj ben freien

©t)afefpearifd)en ©ang unb trotj pebantifdjem gftoft t)in unb roiber ©puren bon

©tjafefpearifdjem ©enie. SBir benfen babei nidit an bie ben Reiben roenig au§=

3eid)nenbe (5l)arafteriftif , bie lofe güljrung, bie üiafefcenen, fonbern an bie

sDtifd)ung ber £öne, bie fliegenben 2lccente, ba§ ©efdjid ber 9)taffenbeljanblung,

bie berbe ^iaft nieberer Solfäftguren. Unb fein 33efte§ im Ijöljeren S)rama gab

30., burd) ba§ .^ittauifdje ßocalintereffe be§ iljm münblid) überlieferten ©toffeS

angefeuert, 1686 in „(Einer 9Jti§culance bom dortig SBenael", befonberä bem
1. 2lct; benn fpäter entgleitet iljm ber $aben, unorganifdje ©cenen machen fid)

breit, aber föftlidje fteine (Epifoben erfreuen un§ gteid) ben reijenben $inber*

fpielen Söenael'ä unb Sifel'g. (Eine 5prinäenrettung rjolte fid) biefe ejtenftbe

SDramatif audj au§ bem Sorben: „9ftegneru§" (1684, Ijft.), unmittelbar ober

mittelbar nadj ©ajo ©rammaticuö, 1703 toieberfjolt neben bem eine Söeiftfdje

2abt) ^flacbetf) barftetlenben ^olgcftüd „S)ie bänifdje Slmajonin ©üanljita".

S)urdj alte biefe ©tücte fdjlingen fidj fraufe ©djnörfel ber ®omif, audj feJjr

tribiale ©djer^e unb $unftftüddjen ber Sßidelljering, ^ßotage, 2lttegro u. f. ro.,

bodj feljlt ber beljenbe abfurbe äöortmiij nadj 2lrt eine§ ßanj ober Sanjelot nidjt.

^m „Oliöareä" unb „23iron" nähert fid) bie fomifdje ^erfon bom ^anörourft

Ijintoeg einem ©raciofo. 5Der „Dlibarea" roirb 3lct für 2tct bon einem ©djera*

fpiel „2ltbanao" burdjbrodjen , beffen «g>elb fammt feinen ©ienern 9Jtarabeglio

unb ©paüento mit ben $ral)tf)änfen ber Italiener, be§ £)einridj 3fuliu§, be§

21. ©rtjpf)iu§ toetteifert. Stber 2B. fann mef)r als groteäf carifiren: bie grau

^JaSquitta unb ber iMfeljänbler gormaggio im „^Jtafanietto", bie Seinmanb«

frcmerin 9Jtarinfa im „SBenjel", um nur ein paar Figuren fjerauäjugreifen,

atljmen ba§ frifdjefte ßeben.

5)ie3 Talent mufjte ber brüten ©ruppe, ben fogenannten freien (Erftnbungen

unb 9tad)fpielen ju gute fommen. 2öie im 9toman jeigt fid) ein gortfdjritt

bon lofen fatirifdjen Silbern ^u gefdjloffenerer gorm, obrool bie unübertoinblidje

flutte unb bie fdjleubernbe ©d)neEfertig!eit aud) tjier wie überall lein runbeS

^unfttoerf entfteijen tiefe. Unter bem ©influfe üon SSoccalini'S Relazioni del

Parnasso bietete 3ß. fatirifd)=aEegorifd)e ©erid)t§l)änbel, mie 1679 ben „Sau»

rif($en9Jtactjiaöetluä", ein tfjeilroeife rolJeS, plattet, ttjeilmeife nidjt blofj eultur«

l)iftorifd) bebeutfameg SSerf, ba§ enblid) ben fdjtimmften 3Jlacd)iabelIi§mu8 unter

ben bieberen ßanbleuten ftnbet. Ober 1683 „S)ie öerfeljrte 2Bett", roorin gewife

bie alten ©d)erje ber ©djulfaturnalien , ba| bie jungen DuiSquiS , Ouoniam,

©iquibem ben ßeljrer foppen, iljrer fdjaEenben SBirfung fidjer roaren. (Sine atoeite

?lbttjeilung bilben fatirifdje ^omöbien unter ftarfem ©influfc be§ 21. ©r^ptjiuS.

1680 gab So. „Sic ätoet)ffad)e ^oetenjunfft" ^um beften, bei ber 3unft üom
Sannenjapfen nad) ©trafeburg beutenb, bie ^Jleifterfingerei öon .g)an§ ©adi)3 bis

aur ^leuäeit tjöfjnenb, ftiliftifdje Unarten unb bie ©prad)reinigung beS 17. ^^t-
^unbertS parobirenb

,
jum ^atron ber elenben Weimer , bie einen riefigen ßub»

flaben im SBappen fiifjren, 2öaltb>r bon ber Söogelroeibe roäl)lenb! ©d)on Ijier

Beigen fid) 3Jlotibe be§ ^etcr ©quenj. SDiefen al)mte SB., immer feine ©djlottrig«

feit unb mandje ©djmubfleden ^ugeftanben, urfomifd) nadj: 1682 „Absurda

comica ober bon Sobiaä unb ber ©d)Walbe". ©te 2luffüf)rung gefd)iefit auf

34*
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einem ©ut unter Seitung be§ ©djulmeifterä, ber burct) £>erauäftrecfen ber 3un 9 e
bie Sftegieaeidjen gibt unb bor ben Dielen „f5ferfetn" fetner Seute auä ber ^>aut

fahren möctjte. ©efjr brotttg ift bte Seilerei ber frommen (Seeleute, beren frieb*

ticrje Siebe eben g^priefen wirb, baö Sieb ber ©djroalbe mit bem £ollunbermug=

topf 3um „SBefalben", bie alterttjümelnbe 3Irt ber gelegentlich) „in einem Raupen»

neft" gebornen, b. t). Dielfüfeigen ÄntttelDerfe. 1685 folgte ba8 ßuftfpiet „33om

nieberlänbifdjen Sauer, meinem ber berühmte ^rinj $t)itippu§ 93onu3 311 einem

galanten ü£raume geholfen t)at", braftifd) genug, ba 2B. allen 9Jlift be§ flobigen

$erl§, ber ftd) ben 35auä) Dottfctjlägt unb crjftopifcrj ben |>of mad)t, mit ab»

malt, rocHjrenb <£olberg, ber lltopia 33ibermann'8 folgenb, 1722 feinen „%eppt

Don SBerge" tragtfomtfct) 3U rjalten roufjte. Ser ©toff getjört ber SBeltlttteratur

an (21. D. Söeilen, ©tjafefpeare'g SSorfpiel ju ber Söiberfpänftigen 3<tf)munQ,

1884); ben bramatifdjen üßrolog jum Taming of the shrew fannte SB. — ber=

felben Duette, ©oulart'S Tregor, folgenb unb ein ©tngfpiel „Sie unbewegliche

gürftenliebe" al§ ©tücl im ©tücf eintegenb — nid)t, aber, tote ber Stammbaum
feiner Absurda comica <ju ©t)afefpeare hinaufreicht, fo ftefjt feine unbatirte unb

tjödjft roatjrfctjeinlid) nie aufgeführte „93öfe (Sattjarina" (t)ft. ; 2. gfulba) in

mittelbarem 3u farnrnenrJan9 m 't ienem eben ermähnten ©tücfe be«5 Sriten, baS

umgeftaltet bind) englifctje Äomöbianten nadj Seutfcfjtanb gefommen mar unb

unfern 20. burdj 3toei ^Bearbeitungen anregte, nämlitf) bie 1672 gebrucfte „ftunft

über alle fünfte, ein bö8 Söetb gut ju macrjen" unb ein leiber DertoreneS,

1658 toäbjenb Söeife'ä ©ctjuljeit unter bem 9iector Äeimann aufgeführtes §\t*

tauer ftaftnacrjtfpiel „Sie rounberbare <£)euratt) ^etruDio mit ber böfen (£atlja=

rine". (§r tjat ben |>anbel nad) Seutfd)lanb Derlegt, Dergröbert unb mit

Sauerneptfoben auäftaffitt. — Snbticr) befttjen mir Don 28. eine 9teib,e bürger*

lidjer Äomöbien, in benen er ben ^icfeltjäring Derabfct)iebet ober burd) luftige

Siener etfetjt unb aümätjlici) moberner mirb. ©einen ^Realismus be^eic^net eS,

bafj «-' fctjon in Seipjig zufällig getjörte ©efprädje ftugS nieberfdjrieb. „Set
betrogene 33etrug" ift ein länblid)e£ 2lulularia=©tüdd)en nad) einem toirüictjen

Vorfall. „Ser Derfolgtc Sateiner" beroegt ftd) mit ber ©cene, too jtoei ©d)orn=

fteinfeger als gräflicrje Siebljaber Deifteibet erfdjetnen, im ©efolge ber Pröcieuses

ridicules gleid) 9teuter'S „Sljrlicrjer 5tciu". 1686 fdjrieb er 3U bem langtoeiligen

„ßuriofitätenfrämer" ein flottei 9cad)fpiet, toorin ein fecfer ©djufter im 33ett beä

reictjen alten 9tegro ben (hblaffer aght, ganj tote Siegnarb'S Lögataire universel.

1688 aber fudjte er in ber „UnDergnügten ©eele" ben melandjolifc^en 33er«

tumnuS mit tieferer, roietool nocr) taftenber unb äule^t bem ^auäbactenen Der«

fallenber ^frjdjologie ale einen eroig Unbefriebigten p jeictjnen , um itjm jule^t

9lul)e ju fctjaffen butcl) ben Slnblicl eine§ alten glücflicl)en $aare§ Sontento unb

Cuteta. SCßte fctjon in jener (fpifobe ber „Srei flügften Seute" umfängt unö

t)ier bei ^rjilemon unb SBauciS bie reine Suft ber ^btjlle unb mel)rt bie 9lcr)tung

Dov biefem feiner felbft faum bemühten Talent, ba§ foldje Aufgaben rafcl) roiebet

fatjren liefe, „©title SBeränberung ber Effecte" ift ba8 3^^ bon brei 1694 bis

1703 entftanbenen ©tüdfen: „Sie betrübten unb mieberum Dergnügten 9lact)«

bar§finber" mit guten 5JlotiDen ber ©rrjptjifctjen Sornrofr, „Ser curieufe $örbel=

macrjer" mit tjübfctjen ^anbroerfetfcenen unb ans £ragifct)e ftreifenben 5Jiifc^ungen,

„Ungleich unb gleiclb, gepaarte SiebeSalliance". Saä 23erbienft liegt in bem
überroucfjernbcn, aber oft fo gut beobachteten, fo realiftifd) auSgebrücften Setail,

mag 3B. auctj ein cjatbt)unbert ^erfonen unb brittcjatbljunbert ©eiten auftoenben,

um jjtüei f^rauen^immer richtig unter bte Jpaube ^u bringen.

©0 ntifjlid) in aller ©efdjidjte bie conbicionalen SBetjauptungen finb , barf

man bocrj fagen: roa8 tjätte biefer überaus probuctiDe, in§ ©elag t)inetn fd)rei=

benbe, aber im eht3elnen roieber gemiffentjafte ^Jcann, ber mit feinen ©tücfen
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erjer hinter bem Serge tjtelt um nidjt nad) foldjen CHtelfeiten beurt^ettt ju

»erben, leiften fönnen, roenn fein Salent einen anbetn ©pielraum al3 ba§ 3'\t*

tauer ©djultljeater gehabt b,ätte unb in fünftlerifdje gudjt gekommen märe!
©eine realiftifdje Dramaturgie, bie auf natürticfje Slction unb Siebe brang,

tonnte im bamaligen langen 3*oieft>alt jroifdjen 3Büt)np unb Dichtung nid)t

ftegen , unb ©ottfdjeb , bem bie 9Jcad)t ben 9tifj ju fdjüefjen gegeben mar,

jdmute öon ber SBarte falber i^beale, unter fütjler Belobung mancher guter

©infäüe , auf ben regellosen 5Rann tjerab , ber „hei feinem felbftgemactjfenen

Söifee geblieben unb lauter unrichtige ©tüde gemacht". Sie führten ein öer=

borgeneä Wadjteben in ber ßaufifc.

2lu3 ber bei ©oebefe üerjeidmeten Sitteratur tjebe idj Ijerauä: $. 5ßalm,

6. 2B. (Sine litterar^iftorifdje Slbljanblung, 03re8lau (1878 in feinen „33et-

trägen" roieberrjolt, ausfürjtlid) befprodjen öon @. ©dimibt im Einziger ber

^eitfd)rift für beutfd)e§ «Itertrmm 1879, ©. 150 ff.), ©d}lentb/r, grau (Sott-

fd)eb unb bie bürgerliche .ßomöbie, Berlin 1886, ©. 88 ff. 2. gutbc, Die
©egner ber feiten fd)lefifd)en ©djule. 2. SLtjeil (©pemanng Deutfdje 9latio=

naUSJttteratur, 0. %., 33b. 39) mit guter Einleitung unb 2Jbbrud be§ „33äu=

rifdjen sJJtad}iaöelIu3" unb ber „33öfen Sattjarina". „Die hiumprjirenbe

,ffeufd)Cjeit" t)at ber gifdjartgorfdjer |mtting alä „Srloretto" bearbeitet unb
merjr öerfprodjen. Die Absurda comica liegen in einer mitlfürlid) für^enben

unb änbernben 2lu§gabe öon 9t. ©en6e (SSerlin 1882) unb bei Stectam öor.

„Die brei ärgften (h^nanen" in Sraune'3 |>allifct)en „IJleubruden" 12—14.

21. -ipefj, Sfjr. 2Beife
;
§ t)iftor. Dramen unb ifjre OueEen (Differtation), 9toftotf

1893. Srid) ©dimibt.

2113 ©djulmann gehört ßljriftian 2B. <ju oen bebeutenberen Sßevtretern jener

in ber jroeiten -gmlfte beg 17. ^atjrb/Unbertä unb im Slniange bei 18. mafc
gebenben 3tid)tung, bie als 33ilbung8ibeal ben .frofmann, ben praftifdjen, öiel=

feitig gefdjutten ©efd)äftsmann im (Staate unb |)ofbienft betrachtete. 3um
©djulmann blatte ifjn fc^on roäfjrenb feiner ©rjmnafialjett fein SSater b,eran e

gebilbet. Die ©runbjüge feines päbagogifdjen StjarafterS , ber ausgefprodjene

Setjrtrieb, bie ©emanbtfyeit im Deutfdjen, bie Vorliebe für ffttjetottf unb ^oetif,

bie Stiftung auf ben praftifdjen Qxoed ber ©cfjulbitbung, bafjer audj ba$ Sfnter«

effe für ©efdud)te unb ©eograptjie, maren in bem jungen ©tub. 2B. fetjon aus*

geprägt, als er Oftern 1660 bie llniüerfität Seipjig be^og. ^freilief) mar eine

fo gefdjütjte ©tetlung unb fo eingeljenbe Einleitung, tote fie itjm bas Satertjaus

bot, nid)t geeignet geroefen, itjn ju einem feften, roitlensftarfen ßtjaratter ju maerjen;

er mar meid), ängftlict), fccjroanfenb, eine meejr anfctjmiegfame, aU fräftig felbft

beftimmenbe Otatur. ©eine ßeipjiger ©tubienjatjre führten it>n in berfelben

Stiftung weiter. S5on ber fdjolaftifctien $b^ilofopb,ie roanbte er fict) balb ganj

ab unb erroarb fictj eine freiere , umfaffenbe SBilbung. 2ßaö er bann im praf=

tifetjen ßeben gelernt, tonnte er nad) turpem ^)ofmeiftertb,um feit 1670 auf einem

roeiteren ©ctjaupla^e betätigen als ßetjrer an bem 1664 öon -Iperjog 3luguft

in SÖeifjenfetä geftifteten Gymnasium illustre Augusteum , ba% nidjt nur auf

bie Uniöerfität öorbereiten, fonbern junge ßeute, namenttict) Slbelige, unmittelbar

jum Eintritt in ben ©taatö»
, ^>of= unb 9Jlilitärbienft auöbitben fottte , alfo

ttjatfädjlicb, eine s
Jlrt 9tittevatabemie roar. ©eitöem ftanb äöeife'ö päbagogifdjeä

3iel feft: bie meltmänntfctje 99ilbung be§ jungen ^JJtanneö. Scrjneüeö unb ge=

toanbte§ hieben über ©egenftänbe ber öerfd)iebenften Elrt in latetmfdjer unb

beutfdb,er ©pradje mit befonberer Vorliebe in beftimmten, gegebenen ©ituationen,

58er§übungen in äb.nlicfeer 2Beife unb Sßorlefungen über ba8 9laturred)t nad)

^)ugo ©rotiuS maren ba^u bie ttndjtigften 33ilbungömittel. ?lu§ biefen S3e=

ftrebungen ermudje itjm fd)on bamalä eine mannigfache fd^riftflcttertfctje 2b^ätig=



534 2B«fe-

feit (bie $Rufterreben in feinen „9cotrjtoenbigen ©ebanfen", „Orator politicus",

juerft 1677, „ffiet ftuge ,g>ofmeifter", 1675 u. 1688, u. a. m.). 9Jlannict)facfje

Slnfeinbungen, namentlid) bet SBortourf, baß feine 5DiSciptin ju fdjlaff fei, unb

ber ütob feiner grau erleichterten itjm 1678 bie lleberfiebelung nadj 3ittau.

©eine SlntrtttSrebe de gymnasii rectore toar ein päbagogifdjeS Programm. @r

toar jetjt nod) mefjr als früher nur Sefjrer unb (är^ietjer unb toottte gar nichts

anbereS fein; feine aud) jetjt äußertidj unenblid) fruchtbare ütterarifdje 2t)ätig=

feit, aud) feine bramatifctjen Sichtungen, bienten biefem einen ßmed unb nur

biefem. ©ein .gmuS roar üott bon ißenfionären, bie er unermübltd), bom früfjen

borgen bis in bie finfenbe 9tad)t, bie biertoödjent(id)en „|>unbStagSferten"

(töätjrenb beren übrigens ber regelmäßige llnterricrjt nur Nachmittags ausfiel),

nidjt ausgenommen, felbft ober mit ümlfe feiner Amanuenses, unterrichtete, unb

unenblid) ift bie 3a^ feiner $RufterauSarbeitungen , ßorrecturen
, Programme,

(MegentjeitSreben unb =gebid)te, feiner Seljrbüdjer unb Äomöbien. SDa^u fam

nodj ein ausgebreiteter 23riefroedjfel mit auStoärtigcn ©etetjrten. $n bem barmten

ber alten Säteinfdjule bie „toeltmännifdje" 33ilbung, bie 2B. als 3ibeat aud)

rjier borfd)toebte , einzufügen , mar trotj feiner 9IrbeitSfrajt freilief) nidjt leid)t,

unb ein organifctjeS ©anje ift aus feinen SSeftrebungen aud) nid)t fjerborgegangen,

bietmerjr ftanben 2llteS unb 9ieueS jiemlid) unbermittelt nebeneinanber. Söürbe

er boef) aud) bei feinen ßoltegen meber ben Söitlen nodj bie Gräfte ^u einem

9teubau gefunben traben, fo toenig fid) bamatS bie SBetjörben im ganzen um baS

innere Seben ber ©djule fümmerten. S)enn faft alle biefe Männer ergrauten in

berfelben ©teltung faft otjne jebe SluSfidjt auf SIbancement ober ©efjaltSber*

befferung unb erttjeilten Safyr. aus i^aljr ein benfelben llnterridjt. S3on ben

6 klaffen fiettten bie 3 untern (IV—VI) ttjatfädjlid) eine Sotfefd&ule mit etmaS

Satein bar, nur bie oberen 3 (Stoffen (I—III) toirflidj eine ©etefjrtenfdjule , fo

baß bie ©öljne befferer Familien getoötjnlid) nadj pribater Vorbereitung gleidj

in bie Xertia, manerje tool aud) fofort in bie *ßrima eintraten. 5Die Stertia

toar baS föeidj beS QuartuS (Gantor) unb beS DuintuS; jener laS leidjtere

33riefe ßicero'S unb berbanb bamit ftiliftifdje llebungen , biefer erteilte ben

lateinifdj = grammatifdjen unb ben ^ier beginnenben griedjifdjen llnterridjt unb

leitete bie Exercitia pietatis; ber Sonrector unb ber StertiuS gaben in biefer

(klaffe nur einjelne ©tunben. Dagegen tjerrfdjten fie in ber ©ecunba. |>ier

führten beibe baS ©riedjifdje weiter, ber (Sonrector lefjrte Religion unb tjielt bie

ftiliftifdjen unb rrjetorifdjen llebungen (im ßatein) ab, ber SertiuS bertrat ben

dornet, bie Sogif unb bie Exercitia poetica. Daneben toiebertjolte ber QuartuS
bie in III gelefenen ^Briefe SiceroS, ber QuartuS las teidjtere Plegien Obib'S.

Der SRector erfdjien nur einmal toödjentlicf) in biefer Slaffe , um bie fünftigen

Primaner im borauS fennen ju lernen. 3Jn ber $rima bertrat er bie Religion

unb bie Sogif, an bie fid) bie SlnfangSgrünbe ber $f)t)fif fnüpften, leitete bie

tateinifdjen ©titübungen in Slntetmung an Sic. Epp. ad fam. XIII, unb er«

flärte auSgeroärjtte ©enteren ©eneca'S, bie er tool aud) in lateinifdje Sßerfe

übergießen ließ; baS große 5prunfftüd aber bilbeten bie latetntfcrjen Disputationen

ber fähigeren ©d)üler bei iljrem Abgänge jur llniberfität, bie unter 20. in ganj

afabemifetjer gorm abgehalten unb burd) gebrudte Programme angefünbigt

tourben. S3on ^iftorifern tourbe nur Suftin burd) ben ßonrector ber)anbelt, ber

SertiuS laS SSirgil ober eine 2lustoar)l auS berfd)irbenen S)id)tern
;

pigleid) tjatte

ber ßonrector bafür ju forgen, „baß bie ßuft am ©ried)ifd)en unb |>ebräifd)en

nidjt ganj bergelje". SltleS in Sittem ließ alfo 2B. bie Sateinfdjule unberänbert;

tljr 3'\d blieb nact) toie bor bie £?ertigfeit im münblidjen unb fdjriftlidjen ©e»

brauche beS Satein in 5ßrofa unb 2)erS; barauf mar audj bie ganje Section

äugefdjnitten , bie nur bie ©runblage für rl)etorifd)e unb ftiliftifdje llebungen
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bilben füllte, alfo bie großen «gnftorifer unb fogar bie großen 9t ebner gan<j bei

Seite tiefe, um fie ber afabemtfdjen Setjanbtung öorjubeljalten, ba fie nur auf

tjörjerer ©rufe öerftänblict) feien; ©riecfjifct) unb ,£ebräifcrj galten als ungefäfjr

gleicrjmertfjig , nämlicrj als 5Jtittel jum 2)erftänbniß bes biblifctjen UrtejteS.

9tetigion8tet)re unb Sogit öeröoliftänbigten bie 5lu§bilbung , 9Jcatt)ematif unb

^Jcaturmiffenfcrjaften fctjlofj SB. grunbfäfclidj au§, roeil jur 6rt"enntni§ ber 2öarjr=

rjeit bie djriftlidje Offenbarung au§retct)e. 2Ba§ erjielt mürbe, baS mar alfo

aucr) nad) SBeife'ä s
2lnfict)t im mefentlid)en formale ©eroanbtrjeit , unb infofern

er eine fotd)e auctj üom SBeltmann öertangte unb ba§ Sateinifcfje nod) immer
nicrjt nur bie ©pracrje ber SBtffenfcrjaft ,

fonbern aucr) ber biplomatifdjen 9}er=

tjanblungen mar, entfprad) biefe Silbung auctj feinem (irjierjunggibeal. ^nbeffen

fie genügte irjm nicrjt, er fucrjte fie beStjatb in ben übticfjen (facultatiüen) „tyxi=

öatlectionen" burd) einen faft encrjftopäbifdjen reali[tifct)en Unterricht ju er=

ganzen unb öeranftaltete in foldjen für feine Primaner nicrjt nur liebungen in

geifiticfjer unb roettticrjer Sßerebfamfeit
,

fonbern trug aud) (Seograprjie , (Senea=

logie, ßfjronologie unb <$efd)id)te , Sßljtjfif, *Dtoral unb Sßolittf üor, ja er fat),

aller ^ebanterie fremb , aucr) ^eidjnen, (SJeometrie, Dptit, 2Jcufif unb Sans al§

nütjlicrje S3ilbung§mittel an, orjne fie freiließ fd)on an feiner ©d)ute ju rjer=

roenben. 2)abei uerfurjr er im Unterricht möglidtjft inbiöibualiftrenb , unb im
©trafen mafjbolt unb ferjoneub, ba er auf feinen moralifdjeu ©influfj ben größten

SBertt) fegte. 5Die große grequenj feiner Stnftalt jeigt , baß fein 2Bir!en roeit^

tun Slnerfennung fanb; äätjlte bod) im 3- 1686 bie $rima trqtj einer aufreden3

ben jhanftjeit in ber ©tabt 100 ©djüter. Sin bie Deffenttidjfeit trat bie

Sctjule regelmäßig äunädjft bei ben ©regoriuSum^ügen
, für bie SB. felbft gern

launige ®ebicr)te uerfaßte, ben Seictjenbegängniffen , an benen ftd) ßerjrer unb
6d)üler r)erfömmlid)ermeife in berfdjiebenem Umfange ju beseitigen t)atten, "ben

©ebädjtnißreben (Drationen) auf öerftorbene SBorjlttjäter beä (5>t)mnafium§ , bie

SB. nact) langer Unterbrechung toieber aufnahm , ben Actus oratorii mit au§=

geberjnten ©djüterreben, enbticf ben trjeatraltfctjen 2luffüt)rungen. SSerantaffung

ju befonberen $efttict)feiten bot baZ rjunbertjärjrige ©d)utiubitäum am 28. gebr.

1686, roobei bie Primaner bem 9tector einen gacfeljug brachten unb itjm einen

$ofat mit 15 ©pecie3tt)alern oererjrten , ber ütatr) eine ärjnlicrje ®abt fpenbete,

SB. aber ben ©djülern ein Viertel S3ier jum 2lu8trinfen gab. 2lud) ben aÜ=

gemeinen 3eit*>erl)ältniffen gegenüber blieb bie ©d)ute nicrjt ganj tt)eilnat)mlo§.

Ueber bie „(Bemalt graufamer 9lad)barn" „am 9tr)einftrom unb bort l)erum" im
jtoeiten 9laubfriege llagt 9B. bemeglid) in einem Programm öon 1680, in einem

anbern öon 1689 preift er bal (fäcfjfifdlje) SBaterlanb glüdlict) , bafe eS bi§r)er

üom ÄriegSbranbe öerfc^ont geblieben fei, in einem brüten Dom |>erbft 1696
rürjmt er bie Stjaten feines Jlurfürften griebrict) Sluguft im Sürfenfriege , unb

bie ©egenftänbe feiner Stjeaterftüde nimmt er nic^t gan<} feiten aucr) au8 ber

3eitgefd)icrjte. Dfftctett beging bie ©ctjute im Dctober 1680 bie Srauerfeiet

um ben i?urfürften 3{ot)ann ©eorg II. burd) einen SlctuS mit ©efängen unb uier

Scljüleneben.

Sßon 2Beife'8 jat)lreict)en , mätjrenb ber 3^tauer 9tectoratSjeit entftanbenen

Sef)rbüd)ern u. bgt. fönnen l)tet nur einige ber mistigeren angefütjrt merben,

um eine ungefähre Ueberfidt)t über bie SSielfeitigfett biefer fetner £t)ätigfeit ju

geben: „Systema theologicum" (1708), ^anbbucl) für bie obere ©cqule;

„@rünblict)er unb orbentlicrjer ^nljalt ber Geologie" (1709, für bie unteren

klaffen); „Orbenttid^e Xroft= unb ©terben^Sebanfen baö grtnje %a$i t)inburd)"

(1708); „Enchiridion grammaticum" (um 1682); „Surieufe (Sebanfen öon ber

Imitation" (tateinifetjer Tutoren) (1698); „Bellaria juventutis (versus memo-
riales)" (1683); „Doctrina logica" (juerft 1687); „ßurieufe fragen über bie
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Sogif" (1700, baä erfte beutle 33ud) über bie ßogif); „Sluäfüljrtidje fragen

über bie £ugenb=£et)re" (1696); „Compendium politices" (1682); „Subsidium

juvenum de chriis" (1689); „Institutiones oratoriae" (1684); „ßurieufe ©e=

banfen oon beutfctjen SBrieffen" (1691); „ fReiffc ©ebanfen ber grünenben

^ugenb" (1682). 3at)tloä finb feine ©djulprogramme , 2)iffertationen unb an«

bere Heine (Megent)eit§fct)riften , bie itjm ber 3Mauer Suctjbruder lUlicfiael

#artmann in ftattlidjen Settern tjerftellte.

35ae befie über Sßeife'S päbagogifctje I£t)ätigfeit bietet $. Äaemmel in

ben Üiüdbliäen auf bie ©efdjidjte beö ©pmnafium§ in $ittau (in ber $eft*

fcljrift pr dinmettjung beS 3ot)anneum§ 1871). 93enut}t finb aufjerbem üiele

©djulfetjriften SSeife'*, bie auf ber Dtattjäbibliottjef in gtttau siemlid) öoll=

ftänbig öorljanben fein werben. Dtto-Äaemmel.
üfiBetfe: g-riebrid) 20., eüangelifd)er £tjeoIoge, f 1735, mürbe p 6am*

bürg in £t)üringen am 20. October 1649 al8 ©ot)n eine§ ©teuereinnetjmerS

9iicolau3 2B. geboren, ütrotj feinem fd)mäcf)lict)en Körper unb ben Dielen jfranf-

Ijeiten. bie if)n in feiner ^ugenb b/imfudjten , machte er bodj im Semen gute

<$ortfct)ritte ; er befugte bie ©ctjule feiner Söaterftabt unb genofj baneben ben

•^riüatunterridjt feines älteren SBruberS, $ot). 2ß. , ber fpäter Slrdjibtat'on in

Naumburg mürbe; er jeigte früt) Neigung jjur ütt)eologie, in ber feine frommen

Altern it)n beftäxften. %m S- 1670 bejog er bie Uniberfität $ena, mo er an=

fangS ben pt)i!ofopl)ifcl)en ©tubien fiel) Eingab, mieberum bie Untertoeifung feines

S3ruber§ fanb unb nad) aroei 3at)ren fiel) bie ÜJtagiftermürbe errang. S)ann

b,örte er bei 9Jtufäu§, 33ectjmann, SSaier unb ©ötje Ideologie unb folgte bem

lederen 1673 nad) Erfurt, mo er audj), um bie ßet)re unb *ßolemif ber 2ßiber=

fadjer ber ermngelifcl)en Setjre grünblictj fennen ju lernen, bie Kollegien ber

^efuitenfcljute befuctjte. 9tadjbem er fetjon tjier in (Jrfurt fiel) im Unterrichten

geübt unb an ben benachbarten ^)öjen $u SBeimar, ©ottja, (jifenact) ic. ftä) utn=

gefeljen blatte, marb er 1680 5ßrofeffor ber *pt)ilofopt)te in $ena. 2)odj fä)on nact)

jmei iSfatjren übernahm er bie ©teile eineS erften 5ßrebtgerß ju 93erga a. b. Alfter

im SSogtlanbe, bie er 1690 mit ber eines ÜJomprebtgers unb ©djulinfpectors in

Naumburg Pertaufd)te. $m $. 1695 fam 20. als £)bert)ofprebiger nad} Queblin=

bürg. Dbwol er l)ier bei ber Slebtiffin in ©unft ftanb , i)atte er boef) oon ben

Slnfeinbungen ber ganatifer ju leiben unb folgte bafyer balb unb gern einem

9tufe, ber öon ^elmftebt aus an itjn erging. <g>ier mar bie ©teile bes ^rofefforS

@bert)arb 23usmann (f am 18. 9Jcai 1692) bis bat)in noct) unbefetjt geblieben,

unb es 30g fid) aueb^ je^t bie ^Berufung SBeife
;

§ noäj etroaS in bie- ßänge, ba

ein ütljeil ber melfifcb^en Regierungen, in beren SSefi^e bie llniüerfität 4"> elmf^bt

ftanb ,
principiell gegen bie ^Bereinigung ber 3lemter mar , bie SSugmann inne«

getjabt blatte, 20. je^t aber bod) mieber ertjielt. Unterm 28. 3uni 1697 mürbe

er |um orbentlicb^en s
^rofeffor ber Geologie in ^elmftebt ernannt unb baneben

mürben itjm bie erfte ^ßfarrftette ^u ©t. ©tepb^ani, bie ©eneralfuperintenbentur

unb ba§ ßpb.orat ber ©tabtfetjute übertragen, ©ctjon Portjer (15. 2funi 1697)

mar it)m l)ier bie tb^eologifclje 2)octormürbe öerlietjen morben; am 25. Sluguft b^ielt

er feine SlntrittSöorlefung de oleo infirniorum. 6r tjat bann lange i^aljre al§

©eiftlic^er, al8 afabemifclier £et)rer unb aU tl)eologifd)er ©djrijtfteller mit ge*

miffenb^aftem @rnftc, unermüblicljem @ifer nnb magrer 5römmigfeit in ©egen

geroirft. %xo^ ber milben oerträglidjen ©efinnung , bie man an itjm rühmte,

jeigte er bodj, mo e§ 9iott) tb^at, einen feften Stjarafter; unter ben ^Jtitgliebern

ber tl)eologifcl|en ^Qcultät mar er eS , ber am ftrengften über ben öon bem

©rofebater gemünfctjten Uebertritt ber ^3rin3effin 6lifabetl) 6t)riftine jur fatl)o=

lifct)en Religion urttjeilte. 5Da| er fiel) aud) in ber 58ürgetfct)aft großer S3e=

liebtt)eit erfreute, bemeift mol ber Umftanb, ba^ bie Ähdc)enftänbe $u ©t. ©tepb^ani
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1706 bermerjrt merben mufjten unb bafj eine ©totfe, bie bet Sftagifirat ber

ßirdje fd)enfte, feinen Flamen erhielt. Söegen feines aunetjmenben 2llterS mürbe

il)m am 1. Dctober 1730 in 6t). 2im. ©eibel (f. 31. 5). 33. XXXIII, 615)

ein Slbjunct aur ©eite gcftettt, ber bann fein
s.ftad)iolger mürbe. 2)od) fefete 3ß.,

beffen ©efunbtjett
,

feit er älter gemorben
, fid) merfmürbig gefeftigt tjatte

, feine

S£f)ätigfeit nod) fort; 1732 lähmte it)m ein ©cfjtagftufj fein linfeö Sein; am
30. ©ebtember 1735 ift er geftorben. — 2B. mar ^ei <Dtal berfjeiratljet, auetft

(15. $uni 1686) mit 2lnna 3)orott)ea Sangenberg, ber Jodjter beS ÄämmererS

ÄaSbar 2. in 3ei|$, bie am 10. S)ecember 1703 ftarb, unb in atoeiter @tje

(26. ftebruar 1705) mit sUtargaretr)e (Stifabett) ©djmib , ber einigen Softer

bcS £elmftebter ^rofefforS *DMd)ior ©d)mib. Slufeer itjr, bie am 17. sJ)tai 1737

ftarb , überlebte it)n nur aui erfter @fje eine £od)ter 2)orotfjea , bie an ben

Sßrofeffor SonaS ^onrab ©djramm öerljeiratfjet toar, unb ein ©ofjn griebrid),

ber bem 3}ater in ben legten Satiren üiel Kummer bereitete.

$riebrtdj 30. iun. mar am 2. Suli 1694 in Naumburg geboren, mürbe

am 5. ,$uli 1712 in £elmftebt immatriculirt, am 24. 3Jcai 1718 9Jlagifter, am
1. ftooember 1720 als erfter Slbjunct unb am 21. Secember 1724 als orbent*

lieber Sßrofeffor ber ^Jtetap^tjftf in bie bf)ilofoptjtfd)e gacultät aufgenommen;

fd)on bortjer (24. SDecember 1722) mar er ßicentiat ber £f)eotogie gemorben.

$a er fid^ aber am 16. 5lpril 1727 mit einer fjödjft übel beleumbeten grauenS=

perfon bertjeirattjete, fo fdjtofj itjn bie Uniberfität mit Billigung ber Regierungen

bom galten ber SSorlefungen u. f. m. auS. SlnfangS mottle er fidj berant*

morten, bod) 30g er eS bann bor, um feine ©ntlaffung einaufommen, bie itjm

um ben Slnfang beS 3uni 1728 erttjeilt rourbe. 6r blieb in $elmftebt, bod)

mürbe fein ©efudj, tf)eotogifd)e unb brnlofoprjifctje ^ribatcottegien galten au

bürfen, in ben nädjfien Satiren mieberl)olt abgefdjtagen. 3m $. 1749 mürbe

er ftector ber ©eletjrtenfdjute au Rattjenom, mo er am 9. Sluguft 1773 ge=

ftorben ift.

35gl. (Reufdj,) Programma, quo exequiarum munus . . . indicitur (£)elmft.

1735). — ($itte,) ©ebenfbud) ber ©äcutarfeier ber Reformation <£>elmftebtS

(#elmftebt 1843), ©. 93 ff.
— ^olberoel), Ätiologie i. -Ipelmftebt (23raun=

fd)roeig 1895), ©. 140. — ^erjagt. Sanbe^auptardjib in Söolfenbüttel.

% ^iutmermann.
3Bct|C: $arl SB., 58olfSbid)ter

,
geboren am 19. :Jlobember 1813 au

£atte a. b. ©. als ©otm braüer ßeute, bie iljm feine beffere ©djulbitbung

bieten formten, foftete früf) materielle 2)rangfale, inbem er nod) all Jhtabe Der=

bienen unb balb banad) baS gamitientjaupt erfetjen mufcte. ©otm eineS 3imm er=

mannS, erlernte er felbft bie 2>red)Slerei unb lie| fid) fpäter nad) maniiid)fad)em

2Banbern in greientoalbe a. b. Ober nieber, mo er, otme a" ü™m gefidjerten

5)afein — bod) berijali itjm ein ©önner au eigenem ©runbbefitj — unb einem

ungetrübten Sebenäabenb gelangt au fein, am 31. 9Jtära 1888 ftarb. £rofc

fleißiger Pflege feine« 53rotberuf8 rjat er als Jüngling unb 'Ulann jebe Wö$*

lidjfeit benutjt, fid) pofttibe Äenntniffe anaueignen, feinen ©eift auöaubilben unb

baä in itjm rutjsnbe poetifdje latent au entfalten. S)aau trugen ber Unter=

rid)t eines ^allenfer ©tubenten, feine ^atjrten als ^anbmerfSgefelle, ein längerer

Slufenttjalt in ^ranffurt a.
(

>ßl., Sübed, Berlin bei. ©ine menig fritifdje Ratur,

tjat 3B. infolge anbauernben ftarfen ReceptionSbrangeS ein aifmüdjeS kunter-

bunt t>on SBiffen in fid) angehäuft unb bei beffen fdjriftftellerifdjer Reprobuction

mie alle .g)albgebttbeten gern nad) unangebradjten faum berbauten geteerten

S3rorfen getjafdjt. ©ein ^oriaont ertjob fiel) nie über ein etttmS bf)iliftröfeS

SltttagSniüeau, fobafe eS nur mit SBeaug auf ben SebenSgang unb bie @tfd)einung

im großen ©an^en ertaubt ift, if)n ben „greienmalber ^>anS ©ad)S" au taufen.
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Unleugbar alterbingS finb fein reidjeS ©emütl), bie gätjigfeit, beffen Stimmungen
getreu mieberaufpiegetn , unb eine reblictje SÖegeifterung für aÜe§ ©ctjöne unb
©rtjabene, fotoeit eS feinem Slicfe jugänglicr) toar.

Seaeidmenb für äöetfe'S SluffaffungSart unb Söefen überhaupt ftnb mit

ttjrem IjauSbacfenen 33iebertone bie autobiograptjifcb, nictjt unintereffanten 23ücr)er

„SaS 3fugenbleben eines ImnbtoerferS. @räät)lung" (1879) unb „2Beirjnad)tS=

erlebniffe einer ^mnbroerterfamilie" (1882), baju tool auct) „5Die beutfctje -£>anb-

roertetbraut" (1886), eine anmutige Sictjtung, bie eine Softer beS SJolfeS bon ber

Güinfegnung bis jur ©itbertjocr^eit begleitet, ein itjm erftdjtlicb, fetjr natjeliegenbeS

£t)ema, tote beffen Bearbeitung all „Sie33raut beS^anbmerferS" fcrjon 1860 betoieS.

Serfelben ©tofffptjäre gehören an: „Familienleben in Sichtungen" (1862; 3. 9lufl.

1877), „smarte, eine Softer auS ber SIrmutb, glitte. @raät)lung" (1880), tijetf-

roeife auct) bie (Jrjätilungen „2luS berftungenem äöanberleben. Ser SBefuct) auS

Sommern" (1886). ©obann bie ßr;rif „SSlumen ber 3öälber" (1858), „*BolfS=

tjarfe" (1872), „2luS bem SJolfe. 5teue Sichtungen" (1873), beren erfter SBanb

auti) u. b. £. : „Sie Säuter auS bem 9iut)latl)ate. ©onettenfranä" (3. Slufl.

1884). „Ser (SetegenrjeitSbtcrjter" (1884), auct) „(Sin neues 3ion" (1878) ftnb

PolfStrjümlicrje Sr^ä^lungen, tote fie ber erneute Serfudj eines eckten „Seutfdjen

3*olf8«ÄaIenber3 auf b. $. 1886. 9teu herausgegeben bon £arl Sßeife unb

^einrieb, ©otjnret). 10. $ar)rg. (1885)" in gleichartigem 9tac)men bieten wollte.

Sine anbere ©eite feines bicrjterifctjen ©d)affen3 maten biejenigen Söeröffent*

lidjungen, too er patriotiferjem (Sefütjl mannen unb treffenben SluSbrucf Derlier):

„ßorbeer unb 9lofe. SBaterlänbifdje ©ebictjte" (1867); „^riebridj 3öilt)etm bon

SBraunfcrjtüeig - DelS. Sßaterlänbifctje Sichtung in 30 ©efängen. Serjormortet

bon griebvict) bon Sßobenftebt" (1883), „2lu3 Äaifer SöilljelmS Sugenbtagen"

(1887). — 2Beife'S 9tame ift nidjt ganj im Sunfeln geblieben; litterargefcrjid)tlicl)e

Sßerfe unb (Sncrjtiopäbien — SrocfljauS' (ber für beffen 14. Stuft, gelieferte Sir*

tifel beS Unterzeichneten fiel auS) unb Serjer'S ßonberfationSlejita — tjaben ir)n

3toar nidjt eingereiht , obtool er eS berbient , benn er ift trjatfäcrjlicb, , maS ber

Xitel ber Sonographie ©t. üon 9tapolSfi'S fagt : „$arl 3öeif e , ein ©änger

nacb, bem -gjerjen beS 23olfe3" (93erl. 1890). i?urje SebenSabriffe in 33rümmer'3

fteinem ßerjfon btfdj. Sd)tr. u. $rof. II, 463 f. (u. 612) unb 2lb. |>inrid)fen,

Sa3 literarifdje Seutfrf)lanb , 2. 2luft. (1891), ©. 1372
f. 3fn 3eitfd)tiften

fanb er bietfadj äöürbigung, ftetS unter Slnerfennung feiner Eigenart; 3. 33.

„Sie £anbmerferbraut" burd) @. 3iet „93lätt. f. lit. Unterf)." 1887, ©. 343 f.,

„griebrieb, äBit^elm" burd) SllejiS Slar (Slnfelm humpelt) ebb. 1886, ©. 294,

um ätoei marfante SSeifpiele ju nennen. Subrotg grönfel.
SSctfc: Martin 2ö. , berühmter Slr^t beS 17. 3fat)rt)unbert3, geboren ju

Sübben in ber ftteberlaufifc am 9. ©eptember 1605, ftubirte in ftranlfurt a. £).,

foroie in 2Bittenberg unter ©ennert, erlangte am te^tgenannten Orte 1629 bie

Soctortoürbe
,

prafticirte barauf in Berlin als ßeibarjt breier Äurfürften üon

SBranbenbutg , ©eorg SBilb.elm^, griebrid) aBilb^elm'S be§ ©ro^en ^urfürften

unb feines 9tacl)folgerS , beS fpäteten ÄönigS ^5ririet>T:id£> I. im ganzen 62 Sab,re

lang, unterhielt einen lebhaften miffenfcb.afttic^en tBrieftoed^fet mit einer Steige

gelehrter in= unb auSlänbifdjer 3 e'tgenoffen unb ftarb, 88 3ar)re alt, am
16. Särj 1693. Ueber feine fdjriftfteltenfcrjen ßeiftungen bgl. tfeftner. So. ift

ber ©rofcbater beS bebeutenberen Slr^teS Sb^riftian -£>orct) unb Urgro^bater beS

SlrjteS unb ©ctjriftfteKerS ^toe^fen (f. b.)

Äeftner'S meb. ®eleb,ttenlejifon, ©. 911. ty a gel.

SöeiSfjaar: 3fafob ^Ttebridj 2B-, roürttembergifcb.er ^urift unb $oli»

ttfer, mürbe geboren am 3. 9Jtai 1775 ju ^otb (£>2l. Söaiblingen) als ©ob,n

eineS einfachen, aber tootjlb.abenben SanbmannS. ^lac^ Slbfotöirung ber ©t)mna=
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fialftubien ju Stuttgart unb in bet JHofterfdjute ju SBlaubeuren ftubirte er in

Tübingen 9ted)t§miffenfd)aft unb ging, nadjbem er nod) jum SDoctor ber Siechte

promobirt tjatte
,

jtoei 3at)re auf Reifen burdj ®eutfd)Ianb
,

^ranfreid) unb

^»oüanb. hierauf tnadjte er bon ber itjtn fdjon im $. 1797 erteilten 3U=

laffung pr üle(f)t§antDaUf($aft ©ebraudj unb liefe fidj in Stuttgart nieber. $n
ben Sagten 1804—1808 erfdjien fein ,,&anbbud) be§ mürtt. ^riPatrecfctS".

SSom DberamtSbejirf ^irdjtjeim juni 5lbgeorbneten p ber erften am 15. 5Rarj

1815 pfammentretenben StänbePerfammlung gemätjlt, mar ber begabte 3urift

batb eines ber ttjätigften sJJtitgüeber ber Partei ber 2lltrectjtler. 2)od) fdjeint er

e§ immer berftanben p tjaben, ben Ruf eines 3ntranfigenten ju bermeiben.

2llS au? ben 13. 3uli 1819 $önig 2Bilt)elm 3U nochmaligem Söerfud) ein ©in=

bernerjmen j$u erzielen, eine neue StänbePerfammlung nad) SubmigSburg ein=

berief, ertoäfjtte biefe 20., ber 'ifyt für bie Stabt Stuttgart angehörte, pm
SBtcepräjtbenten unb sugleid) jum ^Ritglieb ber Sommiffion , toetdje mit ber

Gommiffion ber Regierung einen neuen SöerfaffungSentmurf tjerpftetlen tjatte.

9iactj bem guftanbefommen ber SBeifaffung im 3. 1819 mürbe 3B. j?ammer=

präfibent unb berfat) ,
ftetS miebergeroäljlt , biefeS SßerhauenSamt gtoölf 3at)re

lang, 3n biefer geit nat)m er befonberS als Witgtieb bes ftänbifdjen 2lu§=

fdjuffeS lebfjafieften 9lnttjeil an allen Qefetjgeberifdjen arbeiten, an meldjen bie=

felbe auf bem Öebiete ber 3uftij= unb SöermaltungSgefetjgebung für 2öürttemberg

fefjr reidj toav. 3m 3- 1829 nötigten irjn feine ®efunbb>it§berf)ältniffe
, ftd)

aus bem öffentlichen ßeben äurücfjujieljen. 2luf feinem ßanbgut Longen bei

Gelingen tooEte er ftd^ ausfdjliefelicfj ber burdj bie Peränberte ©efeijgebung

nötfug gemorbenen Umarbeitung feines .gmnbbudjS mibmen. Stttein ba§ Sßer=

trauen beS Königs rief it)n auS biefer 9Jlufee im gftfiljiafjr 1832 auf ben Soften

eines *Dtinifter§ be§ 3nnern unb bei GultuS. 2>odj fatj er fidj fdjon am
10. Sluguft 1832 burdj juneljmenbe Äranltjeit genötigt, aurüdptreten , ocjne

bafe e§ it)m fo möglid) gemefen märe, audj an biefer Stelle feine £5fät)igfeiten

ju ertoeifen. Radjbem irjm nod) bie 33oHenbung ber britten Ausgabe feines

<£>anbbudjS bergönnt toar, ftarb er auf feinem Sanbgute am 19. September

1834. Sein umfaffenbeS SBiffen, fein edjt fdjroäbifd)er Grjarafter madjten itjn

für feine 3 eit 3U einem ber angefetjenften Männer feines engeren ^>eimattjlanbe§.

Reuer Relrolog b. ©eutfdjen, 3g. 1834, S. 764. — Sdjtoäb. Grjronif

1834, S. 1053,1055. ftriebridj Söinttertin.

SÖCt^aupt: Slbam SB., Stifter beS 3ttuminatenorben8 unb pljilofoprjifdjer

SdjrtftfteEer , mürbe am 6. gebruar 1748 ju 3tigol[tabt geboren. Sein au8

SGßeftfaten ftammenber $ater mar bon 3Bürpurg nadj ^ngotftabt als s
$rofeffor

ber Sftedjte berufen morben. Stbam fam, 7V2 Safyxe alt, in bie 3efu»tenfd)ule

ju 3ngolftabt. Sernbegierig , lebhaft, etjrgeijig, mürbe er balb ein ßiebting

feiner 8el)rer, bie ©rofeeS öon if)m ermarteten. fttiti) jeigte er Qk^e ju ben

alten ßlaffifern; audj in bie SlnfangSgrünbe ber ^itofobtjie mürbe er ein=

geführt. 2er Unterridjt aber mar fdjledjt, unb mit 3lbfdjeu erfüllten ben Änaben

ßicero'S Schriften burc^ bie toerfeljrte 9lrt, mit ber er in fie eingeführt mürbe.

Qfür bie religiöfe ©rjieliung maren bie 3 efuiten nod) meniger geeignet. SB. er=

äätjlt fetbft — f. „ftadjtrag aur Rechtfertigung meiner Slbfidjten" unb „«ptjttja»

goraS" — , bafe burdj fortmäb^renbeS Seidjten unb äußeren ©otteSbienft ber

junge $opf fo bemeiftert merben fottte, bafj er bereinft bei reiferen 3atjmt gar

lein SSebürfnife nadj tieferen ©rünben empfänbe. Seben Freitag mußten bie

Sdjüter „aui bem (SaniftuS ein Stücf ^erptabbern", bei ber Prüfung mufete ber

Schüler ein 9lätt)fet auS bem SanifiuS auflöfen, 3. 33. mie oft et, in, ober cum
in bem bierten |)auptftüd ftetje; „ober e8 mürben uns jmei ober brei SCßorte

aufgegeben, roo mir fogleidj fortfahren mufjten". 15 3a^e alt Perliefe er ba§
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©nmnaftum unb begann bie afabemifdjen ©tubien. ©ein gad^ toar bie 3urii=

ptubenj, bodj ^ogcn itjn bie ©taatitoiffenfdjaften , ©efdjidjte unb *pb,ilofobljie

lebhaft an. Dfjne ©egentoeljr unb Vorbereitung lernte er burd) 23üd)er eine

neue SGßelt fennen: in ber 23ibliotl)ef feines ©önneri, bei *ßrofeffori unb S)i»

rectori ber Unioerfität ö. 3<fftatt (f. 21. S). 33. XIII, 740), ber ali folget eine

beffere ßeljrmetljobe eingeführt t)atte, lai er aud) 93üdjer, bie bie ftrenge tljeo»

logifdje Senfur öon ber Uniüerfitäibibliotljef auifdjlofj. Sie fran^öftfc£)en 2luf=

flärungibt)ilofoOf)en waren itjnt um fo ftymbatljifdjer unb mürben öon iljm um
fo met)r betounbert, als aud) fie in iljrer f$rüt)jjeit bie SDeipotie ber Äirctje unb

ber ©eifilidjfeit fennen gelernt unb in früheren ^a^ren mit glücjenbem ,£)af}

»erfolgt Ijatten. SDafj burd) bie jefuitifdje (Srjietjung feine reltgiöfe ©ntroitf*

lung ©djaben gelitten, fjat 20. flar erfannt; weniger ift it)m jum 93etoufjtfein

gefommen, bafj er nidjt ofjne ©efaljr mit ber jefuitifdjen ÜJtoral fo lang öer=

traut getoefen mar. 2)er ©inn für Offenheit unb 2Baljrr)eit , bai 6Ijrgefür}l

fonnten in $efuitenfd)ulen nid)t auigebitbet toerben , bagegen gebiet) bie $unft

ber Sßerftettung unb bie ©ud)t , anbxe ju betjerrfdjen unb «}u eigenen Redten
auijunuijen. Sei fetner großen ^affungifraft tourbe er 20jätjrig üDoctor ber

3ted)tc, 1772 aufjerorbentltdjer ^rofeffor, nad) ber ein $at)r barauf erfolgten

Slufljebung bei $efuitenorbeni würbe er nad) eigenen eingaben in ber „Apologie"

•Drbinariui ber ^uriftenfacultät unb erfjielt bie ^rofeffur bei $ird)enred)ti, bie

öorljer 90 Sfatjre t)inburd) (£igenU)um unb Monopol ber ^efuiten getoefen.

1775 tourbe er beauftragt, über geber'ä praftifdje $f)ilofoptjie 23orlefungen ju

galten, ©aburd) tourbe er ber natürlid)e (Segner ber jefuitifdjen, unb befonberi

ber ©tattterifdjen Geologie unb s
}M)ilofopl)ie. 53iil)er tjatte er fidj in ©rübe*

leten üerloren, jefet tourbe er aui ber überfinnlidjen Söelt auf bie 6rbe unb

unter '»Dtenfdjen Perfekt, ©eine praftifdje 2>enfart, fagt er im „$tjtt)agoras",

unb fein ©tubium ber 5)tenfdjen öerbanfe er geber. üLrolj ben 9Infeinbungen

ber 2lnt)änger bei aufgelöften £)rbeni lehrte er fo eifrig unb berebt, ba§ bie

^ugenb aui allen gacultäten iljm plief , unb bafj ei ben ^fefuiten unmögltdj

toar, bie ©djüler ganij an fid) <ju reiben unb itjre ßetjre in 23aicrn Ijerrfdjenb

äu madjen. $u feiner Qtit aber , äußert er felbft , mar ei fo gefätjrlid) , ali

nad) Aufhebung bei ^efuitenorbeni , auf ber Uniöerfität ^ngolftabt eine 2et)r*

ftelle 3U üerfet)en. ßut|er tjatte fdjon 1524 in einer heftigen glugfdjrift °i e f e

U3urg ber ^efuiten befämpft; nad) ber Aufhebung bei Drbeni toar bie unerfätt-

lid)e £>errfd)fud)t feiner früheren 9ttitglieber nidjt berminbert toorben.

Um SBeiitjaupt'i Unternehmen richtig ju toürbigen, um ju begreifen, toarum

er ot)ne llare unb beftimmte 3^^e äunädjft aHei Seftefjenbe in ©taat unb

Äirdje ju befämpfen fudjte, muffen toir bie 3uftänbe 33aierni im ^Beginn unb

im Saufe bei 18. ;3cil)*l)iinberti fennen lernen, ^ab.rtjunberte lang toar ber

3luffd)toung bei tüdjtigen, berben, jum ©innengenufe neigenben beutfdjen ©tammei
burd) bie Tladjt ber $ird)e niebergeljatten toorben. S)ai 23olf blieb in Un=

toiffenfjeit unb Slberglauben. ^)a^ fd)on im 16. ^atjrfjunbert in feinen 3ln«

fangen beftanbene Sßolfifdjultoefen untergruben bie ^efuiten. S)ai „ßanbgebot

toiber ben Aberglauben, Zauberei, |>ejerei unb anbere £eufelifünfte" , bai im

%. 1611 bon 'iDtajimilian I. l)erauigegeben tourbe, toirb man ntd)t oljne 33er*

tounberung lefen; aber, fo fagt SBeftenrieber im Slbri^ ber bairifdjen ©efd)idjte

(1798), man ift erftaunt, bafe eben biefei Wanbat nodj 1746 ^u 3Künd)en

burdj öffentlichen 2)rucf toieberljolt tourbe. S)ie 33aiern ftanben im Stufe, ber

römifdjen ^ird)e eifrigfte 93cfenner, aber unter ben übrigen 23ölferfdjaften, nid)t blofe

S)eutfd)lanb§, geiftig am meifteu jurücfgeblieben ju fein. S)er natürlidje sDtutter*

toi^ bei fräftigen Sjolfei fanb roeber in ber ©djule nod) in ber ^ird)e sJlaf)rung:

auf ben Äan^etn tourben bie 2Bunbetfud)t unb ber SJevfolgungigeift geförbert.
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91oc£) in ben fündiger ^al)ten bei 18. ^aljrljunbertl tourben jtüet ganj junge

9Mbdjen ber ^ejrerei toegen uml geben gebracht, 3m $. 1760 fdjrieb, nadj

21. t». SSuctjct , ein ^efuit eine pietas cotidiana, in bet fiel) fragen fanben toie

biefe : „toie trug 3>eful [eine ÄtetberV toal trug 3efu8 für ein Unterfteib?"

Sönr el ba ein SBunber, bafj bal Sanbbolf ungtaublid) rot), untoiffenb unb tief

entfittlid)t toar? 2lber ber Söibertoitien gegen bie $riefterr)errfd)aft unb alle

geiftige 2lbfperrung erftatfte atlmäljlid) unter bem $utfürften 9Jcaj;imiltan III.

^ofef (t 1777), ber bie Sßorfämpfer einer bemünftigen 3lufflärung begünftigte.

2>ie 1759 gegrünbete Slfabemie ber SBiffenfcrjaften in 9Mndjen ertoetfte bie

fdjtummernben Seiftet; altmäljlid) lal man aud) bie beutfdjen 2)id)ter: be»

fonberl ©ellerfg, fRabener'l , Seffing'§ ©djtiften rourben burd) bie atabemifdje

93ud)r)anblung unb burd) bie 33ertoenbung ber 9lfabemie toeit berbreitet. .g>einrid)

93raun berfudjte bal ©djultoefen p förbern toie bie Äenntnifj ber beutfdjen

©pradje; Soren^ Söeftenrieber eraäljlte bem Wolle 93aiernl ®efd)id)te unb toirfte

Perebelnb burd) üernünftige reltgiöfe ©d)riften; ber ü£f)eatiner ©ter,jinger (fiet)e

31. S>. 33. XXXVI, 124) befämpfte bie .<permproceffe fett bem 3d)re 1766. ©et

bereits genannte ^reitjetr P. ^cf ftatt fafjte eine Umgeftattung bei gefammten

$ugenbunterrid)tl inl 2Iuge: feine 2Bir!famCett ging aud) in ber folgenben 3 e^
nad) feinem 1776 erfolgten £obe nidtjt Perloren, unb mit 93eginn unferel 3fac)r=

tjunbertl rourbe in bie üon itjm getoiefene 23aljn toieber eingelenft. 9Jtit 9Jca$

3ofef ftarb bie ältere Sinie bei äöittellbadjtfdjen |)aufel aul, unb SBaiern fiel

an J?art Stjeobor bon ber ^falj unb «£er<}og öon 3ülid) unb 93erg. ©eine

Regierung (1779—99) toar für 93aiern Pon Unfegen. 3toa* ^offte mau ju=

erft ©utel oon ic)m. |>atte er bodj feit 1742 am 9lt)ein all aufgeflärter gürft

regiert; man erinnerte fid), bafj in 9Jtannf)eim eine 9lfabemie ber UBiffenfdjaften

begrünbet mar, bafj er bal ©djaufpiet gepflegt, bafj er ßeffing'l 9tatrjfd)täge

erbeten tjatte: aber man bergafc aud), bajj ber jefuitifdje ©eift jebe freiere

3?orfd)ung gehemmt t»atte. 3n ben erften $at)ren trat er feineltoegl freieren

23e[trebungen entgegen, allein bei feiner ©d)toäd)e, feiner ^nconfequenj
,

feiner

burdjaul [innlicfjen Watur toufjten bie ginfterlinge über itjn balb
,

$Rad)t <$u ge*

roinnen. 2>al bon ^Rajimilian $ofef für bie ©erjuten beftimmte ehemalige

Vermögen ber ^efuiten öertoenbete er pr Stiftung einer bairifdjen 3U"9 C oe^

9Jcattejerorbenl ; an feinem lüberlidjen £ofe lebte ein fittentofer unb träger 2lbel,

ber Seamtenftanb toar tief gefunfen unb butjlte um bie ©unft feiner 9Jtaitreffen

unb feiner 93eid)tbäter. ©o füllten fid) bie benfenben Männer nidjt fidjer.

^ßater ftxant, ^art Scjeobor'l S3eid)toater, hti ben 5ßfäljern fdjon öerljafet, fanb

ein gefügige! äöerfjeug an ßippert (f. 31. 2). 53. XVIII, 735), ber unter 9Jcaj

Sofef fid) all ©egner ber ^efuiten geberbet tjatte. 9JÖ. erjäb.lt, bafj er, bon

ben ^efuiten unauftjörltdj Derfolgt, befonberS im %. 1777 unter ber 35irection

Sippert'i in (SJefatjr toar feine ©teile ju Petlteren. 3Jßie gefäljrbet bie ^reunbe

Pernünftiger lltenfct)lid)feit toaren, jeigte ba§ ©efetjid be8 ^»offrieglratljlfecretärl

unb sDtitgtieb§ ber 3lfabemie ber 2Biffenfd)aften 9lnbreaS 3auPfer - ®iefet , ein

überzeugter ©egner allel „falfd)en 9teligion§eifer§", tjatte 1777 „mit ©enetmü»

gung bei djurftirftlidjen S3üd)ercenfurcoEegiuml" feine Dbe auf bie Sfnquifition

bruden taffen. ©ie begann: „$äl)rt toieber praffelnb auf bein taum erftorbnel

geuer, Megäre Sfnquifition, S)el Drful unb ber SDummtjeit 2od)ter, Ungeheuer,

^ßeft ber ißernunft unb ber Religion!" ©egen 3nuPfet Ptebigte ber ©jjefuit

©ruber unb ferjalt ib,n ein üteufellfinb, ber Dominicaner J^omal 3lquino $oft

in ßanbltjut öerttjeibigte bie ^nquifition unb rietb, fie toieber in 93aiern einju«

führen. Dbtool bal 93üd)ercenfurcoHegiuin fid) 3aup^ r^ annahm
,

fiegten bie

©ruber, $oft unb $ranf: 3^upfer tourbe gejioungen, bor ber Obertanbel«

regierung fein fat^olifdjel ©laubenlbefeuntnife abzulegen. 3)em S)irectorium bei
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.froffriegSrattjS aber mürbe aufgegeben
,

„3aupfer mit ber $anjleiarbeit fomeit

ju befdjäftigen , bamit itjm 3U ttjcotogifc^en unb anberen auSfd)toeifenben

©Treibereien feine 3 e *t übrig berbleibe". £)ieS gefdjat) 1780. „.fröre eS 9ladj=

melt", xief Nicolai auS; unb im beutfdjen IDtufeum (I, 416—419) erfdjien

1782 ein längeres ©ebtdjt an 3auPfer: "8Q fi bicfr/S nidjt irren, Freunb, t°enn

dürften fdjmad) unb ^riefter aomig finb . . . SDict) lieben bodj, Dom Sfter bis

jum Seit, S)er guten, freien, ebten Männer Diel!" Unb 1783 fdjrieb griebridj

©dritter an föeinmalb: er molte im „S)on (SartoS" eS ficlj jur ^>flidjt madjen,

„in 3)ar|teHung ber ^nquifition bie proftituirte 9flenfdjijeit ju räd)en ... 3dj

toifl. einer >IftenfcE)enart , roetdlje ber SDoldj ber Xragöbie bis jetjt nur geftreift

fjat, auf bie (Seele ftofjen".

2ö. fab, fiel), Don Verfolgern umringt, nadj ©teidjgefinnten um. 6r mar

äuerft mitlenS gemefen in ben FreimaurerDerein einzutreten. £>er 93unb tjatte

befonberS in sftorbbeutfdjtanb f5fortfc^ritte gemaetjt, feitbem 1737 bie elfte Soge

in £tjätigfeit getreten mar: big 1760 gab eS bereits 13 in SDeutfdjlanb. SDaS

3icl ber eckten Freimaurerei mar SDulbung, ©ebaufenfreitjeit, ^Renfdjenliebe : bie

Freimaurer füllten über bie SSoruitfjeile ber SBölferfdjaft tjinmeg fein, bem $or*

urtljeil itjrer angeborenen Religion nidjt unterliegen, burefj bürgerliche «froljeit

nid)t geblenbet merben. ©o Sefftng in „Gürnft unb galf". $n ben fiebjiger

Satjren mar eine ©ätjrung borljanben: bie brei ©rabe beS ßeljrtingS, ©efeEen,

9JccifterS genügten ben ßljrgeiäigen unb Sitten nidjt, man griff auf bie attrjeib=

nifetjen sUtrjfterien, bie ©noftifer unb mit befonberer Vorliebe auf bie Tempel*

Ferren jurüdE. ©o matten fierj ^ftrjftifer unb Setrüger bie Vorliebe für geheime

Skrbinbungen &\i Dtutje, unb bie ©efetlfdjaft ber neueren ötofenlreu^er, ber bor=

übergetjenb felbft 9Mnner mie ©ömmerring unb ©eorg Forfier angeljörten,

mürbe etne $eit lang bie ©tätte für unflare ©djmärmer, für ©dfjminbter, für

SDunfetmänner jeher Slrt. 20. fütjlte fidj burdj bie Freimaurerei enttäufdjt; feine

Sldfjtung, er^ätjU er im „sprjttjagoraS", mar gefdjmunben , feit er alle ©rabe

fennen gelernt tjatte. 6r trat jmar 1777 in bie Freimaurerloge ju 9Jtünd)en

ein , aber fein Eintritt mar bon feinem Selang. 2US jebodj ein Officier , ber

eine auf Slldjemie äielenbe Soge erridjtet tjatte, nact) Sfngolftabt fam, um bie

fätjigften ©tubenten ju merben, befdjlofj er bie ©rünbung eines eigenen OrbenS,

fdjon um bie ©tubenten, mie er fagt, ju retten. ©ine ©teile in 2tbbfS ©djrift

Dom Verbienfte feuerte itjn an, fie laS er immer mieber, fo oft ber 9Jtutfj iljm

finfen roottte. „3fdj madjte midj fogleidj an bie Arbeit unb entmarf bie alt«

gemeinen ©tatuten , roeldjen idj, etje ictj auf ben Flamen Sltuminaten fiel, ben

Flamen ber ©tatuten ber *ßerfefttbiliften gab. liefen Flamen tjabe ictj blofe

auS ber Urfad^e geänbert, roeil baS Söort ju fonberbar ftingt; inbeffen jeigt er

bodj, meldje 9lbfid)ten id) bei ©rünbung ber (SefeHfdjaft tjatte. S)iefe natjm mit

bem 1. 5Jtai 1776 itjren Einfang". 3)rei ©efjülfen ftanben iljm aunädjft jur

©eite: $tvad, 5Jtaffeni)aufen, ^erä. Einige ©tubenten moljnten in SBeiStjaubt'S

^fraufe unb a^en an feinem ütifdj , burd) fie jog er neue jünger an fietj. S)ie

SSerbinbung üerbreitete ftdj naci) ^tünd)en, f^veifing, ßidjftätt. Surdj 3 utrauen »

ßiebe unb |)octjadjtung fotlte ber ^Injumerbenbe gemonnen merben, bafj nad)

unb nad) in iljm bie SSegierbe entftänbe , ber ©efettfdjaft anäugeljören. 5Der

©emonnene mu^te fid) Derpflidjten, deinem Don iljr etmaS ju fagen ober anp=
beuten. @r burfte Dom Urfprung beS DrbenS unb Don feinen Oberen nidjtS

erfahren ; nadj ber ^robe^eit erfolgte erft bie 2lufnat)me. Offenbar mar für 20.

bie 33erfaffung beS ^efuitenorbenS baS SUorbilb. 3ludj 22ß. Derlangte blinben

©etjorfam ber Untergebenen gegen bie unbetannten Oberen ; ein *Dtann f ottte ber

ÜJtittelpunft beS OrbenS bleiben. S)ie ^Jlitgtieber foüten in ber Oeffenttidjfeit

©influi ju geminnen, 2lemter ju erlangen fudjen; fie follten nid)t blo§ über
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ib,re eigenen gortfdjritte 23ericr)t erftatten, fonbern audj bie Mitgtieber über*

roadjen unb über fie berieten. 2)er ©ieg ber 9lufflärung foUte befdb/leunigt

ober herbeigeführt werben burct) Senutmng ber gormen, burcf) bie ber 3>e|uiten=

ürben bte ©elfter unterjocfjt Ijatte. „Mon but", fo treibt 3ö. an 3toatf am
10. Wäxi 1778, „est faire valoir la raison. 2118 ftebenjtocd betradjte idj

unfern ©djutj, ^Jlaögt, fiebern dürfen bon Unglüdsf ätten , Srleicgterung ber

Mittel, jur (Srfenutnifc unb SBiffenfctjaft ju gelangen", llnb weiter: ,,©ie

tonnen benfen, bafj toir eS mit bem ^ebantiSmo, mit öffentlichen (beulen,

ßraietjung, Sfntoleranj, üttjeologie unb ©taatSberfaffung werben <ju U)uu tjaben.

£)aju fann icr) bie ßeutc nid)t brausen, toie fie ftnb, fonbern icr) mufj mir fie

erft bilben. llnb jebe borr)ergef)enbe klaffe mufj bie SßrüfungSfcrjule für bie

fünftige fein". S)ie Staffe ber Mtnerbaten bilbete beS DrbenS ^flanjfdjule

;

jeber jünger erhielt einen DrbenSnamen gleich, ben Oberen, bie 9lreopagiten

rjiefjen. SDie DrbenSnamen toaren meift bem claffifdjen Slltertljum entlehnt; fo

rjiefj 20. ©partacuS, Saber b. 3toacf dato, Maffentjaufen 2ljaj. 2ludj bte

fiänber unb ©täbte erhielten altetaffiferje Tanten; Defterreict) t)ie^ 2legt)pten,

Saiern Slcrjaja, ©ctjtoaben 5ßannonien: Mündjen t)iefj 2ltt)en, ^ngolftabt

ßteufiS (aud) (SptjefuS), äßien Roma, ©idjfiätt (Srjerum, grantfurt Sbeffa.

SDer Orben tjatte audj einen eigenen Äalenber, ben altperfifct)en, unb eine ßtjiffre«

fdtjrift- 2)af$ SB. in gebilbeten Greifen Slntjänger fanb, ift erflärlictj. Slber bie

^ortfdjritte in ben brei erften ^arjren toaren bennoct) nidtjt bebeutenb. Ratje

baran, ftctj Oon ben Mitgliebern <$u trennen, benen er ©elbftfuctjt , ©ctjlafftjeit

unb Ungetjorfam bortoarf, toäljrenb fie tfjn ber ^rrfdjfuctjt beseitigten , tourbe

20. burcf) bie SBerbinbung mit Slbolf b. ßnigge (j. 51. 2). 33. XVI, 282) 3U

einer ttjatfräftigen Arbeit für feine Sbeen angefeuert. 3)a§ greimaurerttjum

tourbe für bie ^Euminaten nupar gemacfjt: bie üon ben Regierungen nietjt be=

argtoofmten Freimaurer fonnten ifjnen ©ctjufe getoätjren.

2)ie8 tarn fo. 25er bon ben 3JHuminaten in SSaiern abgefenbete Marquis
b. ßoftanjo (ober (Joftanja) — mit bem DrbenSnamen 2)iomebe§ — machte

1780 in ber Soge 3U granffurt bie Sefanntfctjaft beS bantalS 28jäb
/
rigen $ntgge.

©djon als Änabe fjatte biefer Suft an geheimen Serbinbungen, als ©tubent
gab er ftdj mit 2llcf)emie ab, 20 ^atjre alt rourbe er in Gaffel Freimaurer unb
lam in gtofcen Ruf bei (Solbmadjern unb ©eifterfetjern alter 5lrt. 3118 $nigge

bem Marquis entbeefte, er tooHe ein eigenes DrbenSftiftem ausarbeiten unb be=

grünben, tjörte er, ein foldfjeä fei fcf)on borljanben. @r erhielt bie Rapiere ber

9Jttnerbalclaffe unb füllte ftc§ enttäujctjt, fanb er boeb, in iljnen nicfjt biel meljr

al8 Einleitung jur SluSbilbung junger Seute unb ©mbferjlung bon SBüdjern, bie

in broteftantiferjen ßänbern berbreitet toaren. S)urd) einen 33rief bon 20. im
Rooember 1780 tourbe er für ben Drben getoonnen: 30. berfprad) ifjm ein

Sünbni^ ber ßbelften, eine Ijeilige ßegion unübertoinblicljer (Streiter für 2öei8=

^eit unb Stugenb. Obtool er balb geftetjen mufjte, ba^ ber Drben eigentlich

nur in feinem ßopfe lebte, bafj nur bie unterfte klaffe, bie ^flanjfcrjule , in

einigen tattjoliferjen ^robinjen errichtet fei , liefe ficr) Änigge bod) berurjigen unb
fam @nbe beS ^at)re8 1781 nacr) Saiern. 2)ie Slreopagiten bereisten iljn; er

följnte fie mit 28. au§. ^n einem Söertrag toutbe nun beftimmt, s4>f)ilo=i?ntgge

fotte mit 23cnu^ung ber Materialien SBeiSb.aupt'S, ber manchen Sluffa^ fd)on

borläufig ausgeführt t)atte, bas ganje ©tjftem bis auf bie r)5b,eren ©rabe auS»

arbeiten, eS mit ber ^mmaurerei berfnüpfen unb bal)in toirfen, bafe bie

^uuminaten in ben ßogen ber berfd)iebenen ©tjfteme baS uebergetoietjt erhielten.

Söieber in grantfurt , fteHte s^l)ito bie mittleren ©rabe juerft feft , bie

nieberen blieben im toefentlidjen, roie 20. fie geftaltet blatte, lieber ber'^flana*

fctjule , bie ba8 Robijiat unb bie ^Jlinerbatclaffe inbegriff, ertjob fictj bie grei=
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maurerei in jroei Slbtljeilungen : bie ft)tnbolifd)e mit ben biet ©raben bei ßetyrlingl,

©efcEen unb 9flei[terl, unb bie fcfjottifc^e mit ben beiben ©raben bei fdjottifdjen

Otobijen (Illuminatus maior) unb bei 9iitterl (Illuminatus dirigens). üDie fjödjfte

©tufe nafjtn bie ÜJltjfterienctafje ein, bie bie fteinen, aul ^tiefter* unb 9tcgenten=

grab , unb bie großen 9Jlt)fterien enthielt. Sic ©rabe ber fjö^eren 5Jtt)ftetien,

bei sUtagul unb bei 9iej, finb nidjt aufgearbeitet roorben. $nigge fetjte überall

mittlere unb niebere Dbere ein, entroarf eine ©eograbtne bei Drbenl unb mar
beftrebt neue $ftitglieber ju geminnen. Seffing'l gfreunb SBobe leiftete gute

SÜenfte: feljr bebeutenbe lUtänner mürben ^Euminaten. ©o fjfeber in ©ötttngen,

furje 3*it aud) Nicolai in SSertin, 3ot). ©eorg ©djloffer in Smmenbingen;
$tin) Sluguft, SSruber bei ^erjogl (Srnft bon ©otfja, trat all Söaltfjer gftttft

in ben Drben, ber ^erjog fetbft all £imoleon, Steidjarb, ber unl barüber be=

richtet t)at , all SJBtcleff. ©elbft bie Warnen bon #erber unb ©oetfje fanben

fic^ auf ben ßiften. £eitenbe ©efjeimbünbe erfduenen in einer S^> roo

bon öffentlichem Seben feine 9tebe mar, bon tjotjer 93ebeutung; alle Romane,
erinnert ©erbinul (V 4

, 252), finb mit foldjen Sßerbinbungen angefüllt: im
2BUt)e(m s

JJieifter ©oetb/l, in Sfeau ^aul'l, in Änigge'l Seben, feinen Romanen
ift aEel boE babon. Stufjt bod) felbft eine S£onbid)tung ^Jto^art'S auf biefem

©runbe! 2)ie Erfolge machten 2B. ftolj; ein unbefannter ^rofeffor in $ngol=

ftabt ftanb an ber ©pitje einer 23erbinbung, ber ^üffan, ®id)ter, Staatsmänner,

©etetjrte, ©efdjäftlmänner angehörten! ©r fränfte Änigge burd) eigenmächtige

3ufät}e unb Umgeftaltungen : bie gegenseitige Erbitterung führte jur ^arteiung

im Innern bei Drbenl. $nigge trat aul , mit bem feften üßorfatj , nie mieber

einer getjeimen 2)erbinbung anzugehören. 2lm 1. $uti 1784 fam ein 33ergletdj

ju ©tanbe : ib,m mürbe bezeugt , ev fei friebtid) aulgetreten unb tjabe fidj um
bie Slulbreitung bei Drbenl berbient gemadjt. S3atb aber 30g ficr) ein Unroetter

über biefen unb 20. äufammen. ftxant unb feine ©efinnunglgenoffen üerr)e^ten

bal Sreimaurertfjum in 33aiern unaufljörlid)
, fo bafc 1784 ein ©erbot aüer

Ijeimlidjen 33erbinbungen erfolgte : bie ^Euminaten maren nod) nidjt aulbrücflid)

genannt. Slber bal 3fal)v barauf erhielt ber Äurfürft bon ber ^exjogin lülaria

Slnna , ber Söitttoe bei £)erjogl ßlemenl , nähere 2lulfunft über ben Drben.

©er ©eljeimfdjreiber 3of ef l^fdmeiber (f. 91. ©. 33. XXXIX, 420) berriettj if)n

:

auf 3uret>en feinel 9lmtlgenoffen an ber 9Jtarianifc£)en 3lfabemie, bei 2öelt=

priefterl doffanbet), mar er in ben Drben getreten aber balb mieber 1783 aul=

gefd^ieben. 53on ber burdj .gjeraberg, ben ^Dtinifter fyriebrid^'l bel@rofeen gesamten
^er^ogin aufgeforbert, fidj über bal ©erüdjt ^u äußern, nad) bem 5Ritgtieber bei

Drbenl ben öfterreidjifdien s^tan, Satern gegen ^Belgien untjutaufdjen, unterftü^t

Ratten, offenbarte U^fcfjneiber, mal er bom Drben mufete, unb burdj ib,n erhielt

audj $atl Xt)eobor balb Äenntnife. ©0 erfolgte am 2. 9Jtära 1785 ein

Sßerbot gegen bie ^öunitnaten unb gmtnaurer jugteict). 3u9^id3 begannen

©trafen unb J¥ränfungen aüer 3Irt. Skr ^offammerratb, ßoftan^o 3. 33. tourbe

mit ^ßenfion enttaffen, 0. 3roacf nadj Sanblfjut Oerfe^t unb bon ©pätjern um=
ringt, ber bamatl 27jäb/rige Sßüdjerccnfutrati) THai ^ofef b. Wontgelal (fietje

91. S). 33. XXII, 193) berlor fein 3Imt unb öerliefe bal 8anb, um unter bem
fotgenben dürften ber ©ctjöpfer bei mobernen SSaiern ju roerben. 20. mürbe

entlaffen; er Oerliefj ^fngolftabt unb ging aunäcfeft nad) 3legenlburg, bann fanb

er 3ufhid)t bei bem ^»erjog ©rnft II. üon ©otlja. ©egen bie SInfläger »erfaßte

2ö. , bon fteineren ©djriften abgefetjen , bie „SöoEftänbige ©efdjidjte ber 33er=

fotgungen ber i^Euminaten in 33at)ern" (1786, nur ein S3anb erfdjienen); balb

folgte bie „2lpologie ber 3»Uuminaten" mit heftigen Singriffen gegen ll|fdjueiber;

burd) Sinfüb.rung bon ©teEen aul S£acitu! unb ^Rontelquieu jeigt er bie

Serädjtlicrjfeit ber Slngeberei unb fudjt aEe Sefdjulbigungen ju miberlegen.
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3n ber Setlage A — am Sdjtufj ij't föegensburg , 19. ^uti 1786 unb Slbam

2B., |>jt. fadjfen*gotrjaifcf>er Jpofrat^ ju lefen — griff er ßoffanben an, bex in

feinem ftadjtrag ,ju ber Schrift: „©rofee 2lbfi(f)ten beä Crbens ber ^tluminaten"

fidj Perttjeibigt unb 2B. angeftagt rjatte. 2lm ©cfjlufe feineä SöudjeS lief} 20.

bie „pfjilofoptjifctje 9tebe" „über bie Sdjrecfen bes ütobes" abbrucfen (auct) be*

fonberä Söien 1786), um bie SSefctjulbigung gegen bie Oberen ber ^Huminaten,

fte feien @otte*leugner unb Sobpreifer beä SelbftmorbeS , ab^uroeifen. „Sctjon

meine fleine Sctjrift über ben ÜJcateriatiämuä unb ^bealiömuä (fte erfctjien

Nürnberg 1786, 2. 2lufl. 1788) märe jmar otjne weiteres im ©tanbe, biefe

ßalumnie Don mir ju entfernen". (Segen Utjfcrjneiber erfdjien Pon itjm noctj ein

>Pampt)let mit bem Sorfpruct) .,cavete vobis a signatis" (fo).

2)a§ fortmärjrenbe (Späten unb Spioniren ber 5«in^ be§ Drbeng t)atte

enblidj 3ur Qfol9 e - bafj in 3wacJ ;

8 2öotjnung unb ebenfo auf bem ©ute San*
beräborf beä Saronä D. 23affu£ Smrctjfucrjungen ftattfanben unb Rapiere unb
Briefe entbecft mürben, darauf erfcfjien auf S3efe£)l beis $urfürften ein 33anb

:

„©inige Driginalfcfjriften be§ ^tluminatenorbens , meldje ,bet) bem geroefenen

3tegierungäratrj 3roa^ • • • 3" Sanbäfjut ben 11. unb 12. Dctober 1786 Dor=

gefunben morben" (^Jlünctjen 1787). Stufcer ber 3a ^tenfc£)Tift beS OrbenS toie

ber S^f^nunQ Tanb man auct) u. a. oon Sato'ä (3toacf3) ,!panbfcf)rift ein

^ßerjeidjnife ber im ^atjre 1776—1779 aufgenommenen sUlitgüeber , bie Sta=

tuten, ben äöortlaut ber OteDerfe, bie ben Slufgenommenen Oorgetegt mürben,

enblid) Briefe. 3B. als Stifter unb feine ©enoffen mürben in ifjrer 5£enfart,

it)rem Jrjun unb treiben ben 2lugen be§ ^3ublicum§ Dorgefütjrt. 33alb folgte

ber „ftadjtrag öon meiteren Driginatfdjriften" u. f. m. (^Jtündjen 1787), bie

Ofrucfjt ber öauSburcrjfuctiung in Sanberäbotf. 5Da§ SBudj enthielt meitere

ißriefe Don 2B. unb Änigge, S. 108 toaren in einem ^Briefe ^tjilo'ä bie brei

(Jlaffen ber ^flanjfcfmle, ber Freimaurerei unb ber 9ftt)fierien abgebrucfr. 33on

tjotjer 33ebeutung aber mar bie 2Inrebe bt§ Spartacuä an bie Illuminatos diri-

gentes (@. 44— 121). 2>er glücftidje ftaturjuftanb, fütjrt 20., föouffeau folgenb,

quo, tjörte mit bem ©ntfterjen beS @igentt)um8 auf : bie Starten betjerrfcrjten bie

Scrjroacfjen , 'Orurdjt mar bie einzige Sriebfeber menfdjlictjer ^panblungen. SDie

(hlöfung beä 9Jtenfcf)engefdjtect)t3 fiet)t er burctj geheime SBeieljeitSfc^ulen rjeran=

natjen. ,,£urcf) fie mirb ber ^Renfct) Pon feinem galt fiel) ertjolen, dürften unb
Stationen merben otjne ©eroaltttjätigfeit Pon ber @rbe Derfctjroinben, bae 2Jknfctjen=

gefdjlecrjt mirb bereinft eine ganülie unb bie äüett ber Stufentfjalt Pernünftiger
sINenfdjen merben. ^ie 9ttorat allein mirb biefe Sßeränberungen unmertbar rjer»

beifügten. 3{ebet ^pauSPater mirb bereinft, mie Porbem 2lbra^am unb bie $atri=

arct)en , ber ^Jriefter unb ber unumfct)ränfte iperr feiner gamitie unb bie 3)er«

nunft baS alteinige (Sefe^bucf) ber 9Jtenfctjen fein". S5ie Se^re 3|efu beutet 3B.

in biefem Sinne auä : ber 3toecf feiner ßerjre mar, ben 5Renfct)en itjre urfprüng=

licfje 5Te i£)eit unb ©leidjfjeit mieber ju geben. „9iun flärt fictj bie öetjre Pon
ber Srbfünbe, Pon bem ^all bei $ftenfc|en, Pon ber SBiebergeburt auf. 9tun

mei§ man , roaä ber 3uftanb ber reinen 9latur , ber 3uftanb ber gefallenen

Dtatur , unb baS üteid) ber ©nabe fei". 5lact) biefer 33eröffentlicr)ung mürben
bie geinbe beö DrbenS immer tjeftiger; man beutete auct) bie unfctmlbigfttn

Semerfungen auS , befonberä auct) bie jt)atfact)e , bafj unter ^toad'i ^ aPi eten

Pon geheimen 3fiecepten unb 3>nftrumenten bie Dtebe mar. S)er Äurfürft lebte

in fjiurctjt, er fei Por ©ift unb 2)otct) nict)t fidjer, fein Sr^ron manfe. 33er»

folgungen alter 2lrt, auc^ gegen Unfdjulbige, begannen : bie gefügigen SBerfyeuge

ber pact)t übertrieben liebebienerifct) bie ©efatjr. 33ert)ättnifemäfeig noct) milbe

mar ber Singriff gegen bie ^üuminaten in ber Sdjrift „Snftem unb folgen beS

2Iflflem. beutle SStogTaJjljte. XLI. 35
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SllumtnatenorbenS . . Sit Stieren" (Müncfjen 1787). Sin äö. fdjrteb 3roacf,

ber nact) Söetjlar geflogen mar, einen öffentlichen Vrief, ber im „Journal Don

unb für 2>eutfd)lanb" (1787, ©. 392 f.) erfcfjien, auct) befonberS unter betn

SEitel: „9lnf)ang ju ben £)riginalfcr)riften beS ^Üuminatenorben§" (granff. u.

Seipjig 1787, 39 ©.). (Sir wies nacfj, bafj bie batrifcije Regierung bie Rapiere

nicfjt in ber Crbnung, in ber man fie gefunben, betöffenttictjt Ijabe, fonbern bafj

bie ©ammter tDittfilrtid^) auSgelaffen Ratten, maS bie matjrfiaft gute 2lbficf)t beS

SfnftitutS beutlicfjer machte. £>er Vorfd)tag jur (Srricrjtung eines SBeiberorbenS,

bor Oielen Safjren in einer muffigen ©tunbe bon ib.ni aufgefcfjrieben , tjabe gar

nicr)t äum ©bjtem gehört. £>er Macljt ber ^efuiten fei er wie anbere ©taatS=

bürger entgegengetreten. SDie öon Maffentjaufen (9ljaj) aufgefct)tiebenen Ma=
fdeinen unb Veftanbttjeite ju ben 9tecepten feien unberf ängltdt) ; fein ©efetj

Verbiete, fidt) alles 9luffaHenbe in ber Medjanif, ßfjemie unb Mebtcin anju=

merfen: beSt)alb fei man fein ©iftmifcfjer unb Mörber. Slufeeicfmungen auS

feiner ^ugenb feien berleumberifcb, gegen itm ausgebeutet morben: in ber 2rjat

tjatte man eine öon ifjm auS ©oett)e'S 28ertt)er abgefctjriebene ©teile it)m ju=

geeignet unb geljäffig ausgelegt. 2Beldjen ©runb , fjeifjt eS jum ©ctjlufe , fyat

man gehabt, bafj man ben -£>offammerratf) Maffenfjaufen unb ÄanonifuS £>ertel

gefänglich, etnjtefjt , bafy man bie ©üter beS VaronS VaffuS fequeftrirt
, feine

©ctjränfe erbricht unb butdt)fuc£)t, bafj man äö. unb mir tjeimlicfj nactjfteltt'? —
Maffenfjaufen entfam übrigen!, |>ertel aber Würbe Monate lang gefangen ge=

galten, ber ©tabtratt) b. Delling feine!
s2lmteS entfe^t unb auS Vaiern bermiefen,

weil er baS ©efctjicf feines gteunbeS Öifctjer, ber als ^tluminat fein Vütger*

meifteramt in ^ngotftabt bertor, betrauert tjatte. 2B. felbft mürbe nidjt mübe,

bie fjfeber gegen feine ©egner ju führen. 3fn ber „Einleitung 311 meiner 2lpo*

logie" (1787) ftetjt er bie Veröffentlichung ber ©djrifien beS DrbenS für eine

2öot)ttf)at an: baburd) fönne er am beften feine (Sjfjre fctjütjen, bie Uneigennützig»

feit feiner 2lbfid)ten bartegen. Von ben berbäctjtigen geheimen Rütteln tjat er

nictjtS getjött nod) gefetjen. @S gab eigentlich nur jmei Glaffen ber Mitglieber;

„meine im 2)rucf borliegcnbe Slpologie beS Hebels unb MifjbergnügenS mar
grofjentfjeilS, befonberS aber ber nodt) fotgenbe 5. £t)eil ber (Segenftanb bon ben

ßefjren ber erften dlaffe". 2ß. meint ba« 1787 erfctnenene Vuctj (neue Auflage

1790), in bem in btei ©efpräctjen bie Slnfprüdje ber ©in n lief) fett gegen bie

Vernunft tjerüorgetjoben merben. Unter einem btftimmten ©efidjtSpunft tjat er

bie berfdjiebenen bie Menfctjtjeit bebrücfenben Uebel bargcftellt unb, bon ßetbniä

beeinflußt, ifjte Wctjlttjätigen ^tbficfjten ju erforfdtjen gefuetjt. S)er ©egenftanb

ber fjöctjften 61 äffe mar baS ©bl'tem über ben Materialismus unb ^bealiSmuS.

©cb,on 1780, als er eS jueift entworfen, fei er bom Naturalismus unb Materia-

lismus längft prücfgefomnien. s
ilucr) er tabelt tüte 3^°^ oe^ Mangel aller

NcctjtSform gegen bie ^llumtnaten; bie ©cfjtiften mürben feinem borgelegt,

niemanb touibe über ben ©inn feiner 2Borte befragt: alles natjm man als er=

miefen an. S)em ©ebanfen an bie 5o i tf fÖu nfl feiner ©efellfcrjaft entfage er für

bie ^ufunft , aber bereuen fönne er nidjt , bafc er feine $been 3um Stjeil auS*

gefütjtt t)abe. 5£)te „-ffutje 9Recf)tferttgung meiner Stbficfjten" auS bemfelben

Satjre 1787 enttjätt eine Sßerlfjeibigung gegen einen fctjlimmen Vorwurf, ber

ifjn bor ber 2ßelt bernicijten füllte. %n ben „Origtnalfctjrtften" mar burd)

einen Vriej 2BeiSf)aupt'S niefit ausgeführtes Vortjaben ju 2age getreten, feiner

bon ifjm gefdjmängerten ©efemägetin bie CeibeSfrucfjt abzutreiben. 3B. leugnet

bie £t)atfact)e nidjt, aber er fteüt auSfütjtlicf) bie ©rünbe ju feiner 6ntfcf)ulbigung

bar. 2Bäf)renb ber $ranft)ett feiner Qrrau gegen 6nbe ber fiebriger ^fab^re tjatte

er ifjre ©ct)roefter ju fict) genommen ; bei fterbenben 5™u berfpradt) er, in (Sfegcn«

toart ifjrer Mutter, er roetbe it)re ©ctjtoefter tjcirattjen. 3lber naef) bem 1780
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erfolgten £obe feiner grau war bie ©rlaubnifc jur <$lje fdjtoer au ermatten. (£8

Vergingen brei ^aljre : beibe toiberftanben ber Söerfuctmng nicrjt. ,,3df) tjatte

Hoffnung, bie (Srlaubnijj au erhalten; meine ©djtoägerin mofjnte bei mir, alte

äßelt Perftctjerte mir ben (Jrjotg meines ©efudtjeö als geroifj; ift eS unter ben

Umftänben fo entfefelict) gefehlt, bafj ein 9Jtann fid£> in einer fdjroadjen ©tunbe
batjinreijjen läfjt?" SIber üon 9tom fam über 2Sien bie <Radjrid)t , bafj neue

(Betreiben unb (Jmprerjlungen nottjroenbtg feien; „inbeS mar meine grau fdjon

gegen @nbe beS brüten Monates in it)rer ©crjtoangerfcfjaft Porgerücft , unb in

jebem gall meine unb ifjre ^roftitutton untermeiblid). 9Jtan benfe ftcf) in meine

Sage ..." Butter unb $inb blieben gefunb. „|>ört bie ©timme ber 9Jtenfd)=

ltd)feit", ruft 2ö. ben üticfjtern unb ©efeljgebern au, „ict) mill gern biefen geilet

f elbft begangen , biejen ©rang unb btefe ©ctjanbe felbft erfahren tjaben , Wenn
mein sßeifpiet baju bienen fann, unfere ©efefee menfcfcjlidjer ju öerjaffen". %m
„ftadjtrag a«r 9ted)tfertigung", ebenfalls 1787 erfdjienen, finb bie ©eftänbniffe

öon ^ntereffe, bafj bie ^efuiten l $m bie 23ibel üerteibet Ratten; er leje fie aber

jetjt täglich : „IRidjaeltS unb ©teinbart t)aben midj auSgefötjnt ; idt> bin nun
öietteictjt metjr Srjtift als manetjer, ber in mir einen Ungläubigen Perabfctjeut".

S)ie ©efd)tcr)te feiner Slnrebe an bie Illum. clirigentes, bie oben ermähnt tourbe,

erjä^lt er auSiütjrltd). S)en sJJUJ3braucf) ber oberften ©eroalt tjabe er atterbingS

mit Jtarfen färben gemalt", „aber idj fam öon Stapnal". SBatjr bleibt iljm

noct) jetjt, bafj ber Regent nichts ift als ber erfte S3eamte unb Unterttjan feines

SBotfeS, bafj unfere Unftttlidjfeit bie Quelle unferer J?nedjtfd()aft ift, bafj bie

(Spaltungen in ber Ütetigion bie Dtenfdjen noct) metjr gettjeitt t)aben, bafj ein

neues SinbungSmittel nöttjig ift, bamit bie getrennten s
])tenfct)en fid) weniger

Raffen, ©egen bie ungerechtfertigten Angriffe mürbe 20. bon Sßerftänbigen in

©ctjulj genommen , bie befonberS feine guten 9lbfid)ten betonten unb bie getjler

bei bem fogen. gerict)ttict)en Seriatjten gegen bie '^itglieber beS DrbenS mifj=

billigten. 2)ie allgemeine (Jenaer) ßitteraturjeitung äujjerte ftdj metjrjact) in

biefem ©inne unb zeigte baS „merfroürbige" 33uct) 2öeiSt)aupt'S
,

„S)aS üer=

befft-rte ©pftem ber 3fttuminaten mit allen feinen ©raben unb @inrid)tungen"

(1787, neue öerm. 2lufl. 1788, 3. 2lufl. 1818) lobenb an, tabelte jebod), bafj

manetje £et)ijätje, bie nicfjt ^ur 'JJtoral gehören, in einem bogmatifcfjen ü£on bor*

getragen mürben, 33on Sebeutung ift fticolai's Urteil. 3fn feiner breiten 3lrt

eraab.lt er in ber „öffentlichen Srflärung über feine getjeime Serbinbung mit

bem Sttuminatenorben" (1788), er fjabe erft 1784 erfahren, bafj 20. ber Stifter

fei. 2)ie Sctjriften las er bis jur britten filaffe ober au ben fleinen 9Jlpfterien.

„$}on einer Slbfictjt, eine neue SßolfSreligion einjujütjren, ben S)eiSmuS ober

5taturaüSmuS auSaubreiten . ., baoon tjabe id) nie etroaS gehört". $Htt öielem

guten Söiden , mit einigen fdjarfftnntgen ^been, mit öiel ^tjantafie fet>re man
bie äöelt ntcf)t um; „eS ift aber unbillig, bajj man allein über bie 3ftlumi=

naten tjerjäHt, biejen nierjt fetjr meltflugen, etmaS ooreitigen unb inconjequenten

ßeuten bie gräfeltctjften 2lbfict)ten anbietet unb ben tarnen aum ©ctjimpTroorte

maetjt". ^etjnlid) , nur noct) unöertjotjlener , urtfjeilt Nicolai fpäter in einem

SBrieie an £>:}prner 1794: 20. nennt er einen ©ctjulmeifter unb ^"nigge einen

S3raufefopj; „beibe waren etjvgeijig unb beibe tjatten nidtjt bie geringfte 2Bett=

fenntni^". „2BaS 33öieS tjatte mirflid) feiner Pon allen ben ßeuten im Sinne".

6r glaubt nietjt, bafe fie
sXRacfjt unb (Sinflufj geljabt Ijabtn. „

s
Jltle ©taatS=

mannet- unb ©eletjrte, bie auS sJteugtcrbe (roie ictj) in biefe ©efettfetjaft getreten

roaven, traten ^utücf, foroie fie fafjen, ba^ eS nichts als S)inge maren, bie nadj

Utopien getjören. 2)alberg, ©oetlje, Berber, ©onnenielS, griebridj ^acobi unb
anbere metjr maren Süuminaten unb traten ab, nidtjt, weil eS etroaS $öfeS mar,

fonbern Weil fie mit ©rillen nidtjt bie 3"! Derberben mottten". „5)ie ^>aupt=

35*



548 2Beisf)aupt.

facfje ift", meint Uticotai, „bafj 20. als ein bernünftiger Äattjolif wof)t einfaf),

bafj alles Uebel in ben fattjolifdjen ßanben bon ben ^efuiten fjerfommt". 2Jiit

feinem Drben fjabe er fie ftürjen Wollen , WaS itjm übel auSfctjlug. „S)ie 3fe»

fuiten aber brausen nun ben Tanten eines ^ttuminaten jum Sßopanij; . . fie

bilben jetjt alten großen Ferren ein, alle 2lufflärer wären 2tufrüt)rer, unb tjieju

brausen fie auct) baS (Sefbenft beS ^ÜuminatiemuS". 2)ergeblicfj, bafj 20. feine

©egner in ruhiger üffieife <ju überzeugen fud^te , fo in ber für bie ©efdncfjte

feiner ©eifteSentwicftung widrigen Schrift „*pt)tt)agoraS ober SBetradjtungen über

bie geheime SBelt« unb StegierungSfunft" (1790). 9Jcit bem Slusbrud) ber fran»

jöfifdjen 9tebolution traten bie !Dläd)te ber ftinfiermfj ganj befonberS fiegesgewifj

in 33aiern auf. 3feber Oforfdjer galt als öeibädjttg, Äefcergericrjte waren an ber

SageSorbnung
,

fiäjer füllte fidj nur ber ganj Summe. 9todj 1794 erfcfjien

(o. £>.), wol auf 33eranlaffung ber bairifcrjen Regierung, bie ©crjrift: „5)ie

neueften 2lrbetten beS SpartacuS unb $t)ito in bem ^Huminatenorben, jeijt junt

erftenmal gebrucft unb jur SBetjeräigung berj gegenwärtigen 3 e i lI äuften tjerauS»

gegeben". 2Rit SluSfäHen gegen bie „tjerrfcrjfüdjtigen SBeltumWäljer" wirb auf

einen Slrtifel ber „SSiener ^üftf)"!*1 " & e* fcfjänblictjen ß. 21. <£>ofmann t)tn»

gemiefen, ber als britte Urfadje ber fran^öfifd^en föebolution bie ßinmifdjung

beutfcfjer ^Huminaten tjinfteltt. äöefentlid) 9leueS bractjte bie ©djrift nid)t,

unb bem Herausgeber gelang eS nict)t, SB. gefärjrlicr)e ßetjren nacrjjumeifen. %n
ber „Äritifdjen ©efcrndjte ber ^üuminatengrabe" läfjt er eS „batjingefteHt" fein,

ob SB. bei ber fogen. r)aubtfäd)lid) bon Dr. 23at)rbt beabfidjtigten SDeutfd)en

Union „tjinter bem SJortjang geftanben". ^ebenfalls, meint er, waren anbere

^ttuminaten babei gefdjäftig, wie aus 93at)rbt'S (hääfjlung erhellt. @r meint

23ar)rbf8 23uct): ©efctjicrjte unb ütage&udj meines ©efängniffeS (1790), in bem
bie SDeutfdje Union beftimmt toirb als eine fülle Sßerbinbung beS fcrjreibenben

unb lefenben ^ßublicumS, beren letjter Qtoed ein geheimer bleibt für bie SSrüber

beS 3. ©rabeS. ipaubtätoeef feien 33erboHfommnung ber SBiffenfdjaften , ber

fünfte, beS JpanbelS, infonbertjeit ber SSolfSretigion. 2ö. aber fjatte gerabe

gegen bie ftinanjfbeculationen 23arjrbt
;

S im „5>t)trjagoraS" feinen SBibermitlen

erftärt, „burd) geheime SJerbinbungen ben SBucrjfjanbel an fid) ju reifjen unb bie

SBiffenfcrjaften als eine ginanaquelte <$u benuijen" (6. 557). (Jbenfo Wenig

fctjabete SB. in ben 21ugen Unbefangener bie Schrift „Illuminatus dirigens ober

<5cf)ottifd§er Ütitter" (1794, o. £).). 2)er SSerf affer ift ein ^eimaurer, aber auf

bie ^Huminaten erbittert. 3n bem ÄatedjiSmuS beS fc^ottifd§en 9iitterS Ijören

mir auf bie cyraQ*: Woran arbeitet er? bie Antwort, bie mir auS ber früheren

Darlegung erratljen, „baran, bafe er bie Harmonie wieber fjerftelle, feine 9iatur

oerebte unb fictj jrnn reinften Söerfjeug ber ©otttjeit madje". 3Ber ber sIReiftet

?

Antwort: ^efuS bon 5la^aretl). ^fn Oefterreict) begann bie Verfolgung fbäter

als in 33aiern. äöärjrenb bie 3{lluminaten unier ^ofef unbehelligt Waren, ent»

ftanb ib^nen unter Seobolb IL in ß. 21. ^oftnann ein bösartiger ©egner: alle

freigefinnten f5freimaurer würben auetj in Defteueidj bebrängt, bie Freimaurerei

als ©runb aller 9lebolution berfdjrieen. 2lucrj nacrj Seobolb'S SLobe berftummte

er nid)t, unb für ben ©djweijer 2fot)ann ©eorg Zimmermann War eS fdjmact)»

boE, bafe man it)n als 3J^itfcl)reier in biefer ©efeüfcrjaft fal). 6in (BIM für

2B., ba^ ^erjog ßrnft nactj ber bamaligen Sßerfaffung beS beutfcfien föeidjeS iljn

fdjü^en fonnte! 2öäi)renb bie ^titglieber beS ^BunbeS, erjätilt griebrici) ^acobS^

bon ben 93arruelS, ^ofmannS unb ärjnlicrjen ©efellen mit Sßerleumbungen beberft

würben, Wotjnte baS «gmupt an bem 9u^e beS ©djloffeS f5friebenftein in ©otb^a, ge»

achtet bon feinen ^reunben , bon bem SSruber unb ber ©ematjlin beS ^er^ogS

auSgejeicfjnet, bon bem ^»erjog nietjt gemieben. 2)ie Singriffe gegen 28. rjörten aucr)

mit SSeginn beS neuen Sab^r^unbertS nietjt auf. ^o§ 1804 beflagt er fiel) in
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ber ©djrift „Sie ßeud}te bc§ Siogene! ober Prüfung unserer heutigen Sftoralität

unb 9luTftä'rung" über ben ©eift bet Q3erleumbung, ber mand)e fetner eine! ebteren

(Sinne! fälligen 2Üorte faifdj gebeutet Jjabe: „Sie obexfte ©ewalt unb sJtettgion

tjabe idj at! wefentlidje 33ebürfniffe be!
l

>JJtenfd}en betrautet, aber 3u einer gut,

wo be! ©pielen! unb «Jflifjbraucfjen! in geheimen ©efellfcrmTten fein Snbe mar,

Ijabe ictj gewollt, bafj biefe ©d^rDäd^e ber 9ftenfd)en ju würbigeren 9lbfid}ten be*

nutjt werbe". $n (Backen be! ©tauben! tjält er es im wefentlidjen mit SSoltaire:

Dieu ne doit point patir des sottises du pretre, Reconnaissons ce Dieu quoi-

que tres-mal servi. 2Bie in anberen feiner 3ab,lreicf)en ©djrüten betont er audj

fyier mit ermübenber 33reite bie 2öicr)tigfeit ber 9ttoratität Tür bie ©tüdfetigfett

ber ^Jtenfdjen. Safj 3ß. , ber 33ewuuberer 5 eoer'! unb deiner!', ein ©egner

&ant'! war, ift erflärlid}. ©crjon 1788 tjatte er feine „3ttmTel über bie

$antifd)en Segriffe Don 3 fü unb Dtaum" brucfen laffen. 9JUt Äant glaubt er,

bafj unfere ©inbrücfe Don ben Singen nidjt bie Singe fetbft [inb, unfere s#f)ilo=

fopfyie ift
s$b,itofopt)ie ber ©rfdjeinungen, aber er roitt ju biefen «Jtefultaten „auf

bem äöeg ber ßrfatjrung" gelangen. Sn ber fotgenben Sdjrift „Ueber bie@rünbe unb
©ewüfjeit (fo) ber menfdjlidjen dürfenntnife. 3ut ^tümng ber Äantifdjen Ärttif

ber reinen Sßernumt" aus bemfetben $ab,re gefterjt er ju, bafj er jetjt in Äanf!
©öftem Drbnung, 3ufammenb,ang unb Uebereinftimmung gewafjr wirb, aber er

toitt geigen , bafc es ju einer gän^lictjen ©ubjectiöitat unferer gefammten @r=

fenntnifj füfjre; eine fotdje fei aber „fcfylecfyterbing! ungereimt unb folglid) un=

möglich", ©ine britte ©djrift fanb 2B. 3 e it in bemfetben %a$xt befannt ju

machen „lieber bie Äantifdjen 9lnfd}auangen unb ©rfctjeinungen". ®! gibt feine

reinen 9lnfd)auungen , alle orjne 9lu!naf)tne finb ein SBerf ber 6rfaf)rung unb

eine 5°'9 e *>on oen Sinroirfungen äufjerer ©egenftänbe. Ser $nbuction unb
Sinologie toetft er 9I£lgemeint)eit ju unb bemeifenbc Äratt für ba$ objeetioe Sa=
fein überfinnlidjer ©egenftänbe. Sin überzeugter 9lnt)änger $ant ;

! entgegnete

mit perfönüctjen 9Iu!fätten burd) bie ©djrift „(Intbedte 3>ttuminaten=9tecepte öon

9tqua 5 onI£ina unb anberen geheimen Mitteln" Don 9JI. 91. 3- 9Mtter (Berlin

1788, 72 ©.).

20. erlebte noeb, eine beffere 3*it in feinem engeren Sßatertanbe 33aiern.

W\t bem 9tegierung!antritt Wlax Sofef! im $. 1799 würbe ber fäled&ten $er=

wattung ein @nbe gemadjt, bie 9tedjt!pftege Derbeffert, ba! «Pfaffenttjum in feine

©djranfen gewiefen , bie stiebe ju 2Biffenfcf)aften unb fünften geförbert. S3e=

ftrebungen, wie fie 2B. unternommen t)atte, würben unnötig unb unmöglich

Streffenb bemerfte griebrid) Jacobs" 1804 in feiner 9tebe am 6mft IL: „Sie

jid^erfte Sftafjregel gegen geheime Sßerbtnbungen ift eine weife, im ßidjte wan=
betnbe ©efc^gebung, eine geredete, bie greigeit be§ @ewiffer>s mit Ölufrid^tigfeit

fdjütjenbe Ütegierung. Sa! ßictjt be! Sage! unb ber Deffentlidjfeit Iöfd)t bie

fiampen au! , bie ein untilgbare! Sebürmife unter bem Srud ber ^infternifj

an^ünbete". 2B. erreichte ein fjof^e! 91tter: im 83. %at)xe entfdjlief er fanft am
18. ftoüember 1830 ju ©otfja.

^ufeer ben im 2ej:t angeführten Duetlenfdjriften ügl. ©oebefe § 222, 20.

9Jtit Seraeid^niB aüer Schritten 2Beist)nupt'!. — 91. Ö. Sudler, Sie ^efuiten

in Öaiern, 1819. I, 149. — 61. 2t). ^erttje!, «Rollt. 3uftänbe u. ^erfonen

in St. 3. 3. ber irj. ^errfdjaft , 1862. I
2

, 431 f.
— ©oebefe , 9lb. ftrei=

qerr Änigge, 1844. (5. 40—67. — ^rantt in SBlunt^li'« unb Sßrater'!

St. ©taat!wörterbucf) Y, 290 f. (1860). — 9fteid)arb'! ©elbftbiograpb,ie, oon

ügbe. 1877. ©. 117. 165-66. 251. — ßiudfjofm , Vorträge unb 9luf-

fä^e, 1894. 6. 344—399. — @rid) <2d)mibt, ^auft unb Sutfjer. gifeb.

b. 58erl. 9lfab. 1896. ©. 570. — Ueber 3aupfer f. Nicolai, «Reife burd)

St., 1785. VI. 684—692 unb Ä. ö. 9teinb,arbftöttner, ^orfcfj. 3. Kultur»

u. Sittg. Saiern!, 1892. I. 3ab,rg. ®. 121—226. Ueber 3matf
f. ebenba
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III. 3at)rg. ©. 186 f. bon föictjarb ©rat Su 5Koulin ©cfart. — ftriebridj

Sacobä, $erm. ©d)riften, 1823. I, 72 f.
— fttcolai'ä ©tief an Döpfner f.

tf. Sßagner, »liefe... £eipaig 1847. ©. 330 f. Daniel 3 acobto.

28ei£(jaityt: ©amuel 2B. Unter ben Männern bie in bem 3at)r-etjnt

bot unb nad) 1830 ba§ fcrjmetaerifcrje ©ctjulmefen mit Statt) unb üttjat energifd)

geförbert unb babutcb, einer roirffam organiftrten Solf'SfcrjuIe ben S3oben ge-

ebnet, nimmt £ecan ©amuel 3B. bon ©aiö ($t. Slppenaetl) eine r)etbonagenbe

©teile ein. 2U§ ®ot)n armer (Sltern in feiner <£)eimattjgemeinbe am 27. 9)tära

1794 geboren, bermoäjte er mit ftarfem Söitten bie ©ctjmierigfeiten für ben

Eintritt in bie tt)eoIogtfd)e fiaufbatjn ju übetminben unb nactjbem er brei ganje

©emefter in 93afel ftubirt, 1813 bie Prüfung ju befielen unb jur Orbination

au gelangen. 1814—28 mirfte er ati Pfarrer au äöalb (SIppenaeÜ), bon 1828

an in ©ai§. SBätjrenb er letztere ©tellung befleibete, erttjeitte er augleid^ ben

©eminariften im ihüfi'fdjen ^nftitut ben Untettid^t in 5pt)t)fif unb mattjema»

ttfctjer ©eograptjie unb ertoie§ ftcrj babei al§ einen 2lutobibacten mit feltenex

ßetjrgabe. ©einer 3(nitiatibe berbanfte bie ©emeinbe eine böttige fortfdjrittlicrje

llmgeftattung itjrer *ßrimatfdj)ute ; bem ßanbe ermie§ er als eineS ber einflufj»

reicrjflen 2Jtitglieber ber SanbeSfcrjutcommiffion , aeitmeife auct) als ©eneralfdjul»

infpector, foroie burdj fräftige 9Jlitmirfung bei ©rftettung neuer 2et)rmittel bor«

aüglictje S)ienfte. ©eine <£>auptleiftung aber mar bie Hebung unb *ßoputarifitung

be§ SJolfggefangS; auct) au biefer tjatte er fict) auf autobibactifctjem Söege, an ber

^>anb bon 9tägeli'ä ©efangbilbungSlerjre tjerangebilbet. äöeiätjaupt'S 3beal mar
„ein fingenbeä unb burct) mütbigen ©efang berebeltei unb geiftig gehobenes,

burct) bie *Dtact)t ber Jone unb SBorte tjatmonifct) berbunbeneä fßolt". 6r mar
ber ©ctjöpfer beS appenaettifctjen ©ängerberetnä ober £anb§gefang§, Herausgeber

aat)lreict)eT ßiebertjefte , bie meitefte SSetbreitung fanben , unb burct) meldte ber

SSolfSgefang in ber ganaen ftotboftfctjroeia unb toeit über ben 23obenfee tjinauä

fräftige $örberung erfuhr, lieberer urttjeilte bon itjm fct)on 1828 in ben

„^eftaloaaifdjen blättern" gerabeau: „2>aä Söolf ift burct) ftägeli unb SOßeiS-

tjaupt fingenb getoorben. 2)ie ©efangbereine in ber beutfdjtebenben proteftans

tifctjen ©ctjmeia fietjen al§ eine glänaenbe unmiberruflictje £t)atfact)e ha . . . (£8

mar nictjt genug, bafj 9tägeli bie 3fteen $eftaloaat
;

ä in Stjat bertoanbelte unb

eine im tjeröorragenbften ©inu praftifdje ©efang§mett)obe lieferte. @r mufjte

ben 3Jlann finben, ber fie beim S3otEe eintjetmifd) mactjte. 2)iefer s3ttann mar
unfer äöeiätjaupt". 1853 entfctjlofj fict) ber fctjon bejahrte in allgemeiner 2ld)tung

unb ßiebe ftetjenbe ©eifttidje nadt) Ülorbamexifa, mo^in fc^on einige feiner Äinber

borangegangen maren, auäjumanbern, um in ber neuen 2BeIt für feine aatjlreidie

gamilie ein fceffereä 3Iu«sfommen au futfjen. ©tatt beffen fanb er brüben ein

fieben bott ^Rot^ unb ©orge; alä bie Äunbe baoon in bie ^eimatt) tarn, wett=

eiferten 33et)örben unb S3otf tem alten 5J?ann jenfeitg beS Ccean§ <£>ülfe aufommen
3u laffen. Sr ftarb, bi§ an ben 2ob bott rüftiger ©eiftesfraft, am 13. Januar
1874 auf feiner ftaxm au -Jfriojtittte in Dft=2eneffee.

S3iograpt)ifct)e ©tiaaen (öon Jpeim) in ben Slppenaettifcfien 3at)rt>il<f)em,

3toeite gfolge, 9. Jpeft (Strogen 1879) unb in ^unaifer'ö ©efc^id^te b. fdjmeia.

»o«8|döute II, 339 ff. (3ürid) 1881); über SöeiStjaupt'S 2Bir£en für bie @d)ule

ftnbet fie§ 9läb,ere§ in ben Slppena. Sßotfäbüc^ern III, 6 (Srogen 1894), über

fein mufifattfctjeä ib. III, 8 (jrogen 1896). «^unaiter.

SBeiöfe: SBeniamin 2B., angefetjener fädt)fifdt)er ©c^utmann unb ?pt)ilolog,

1748 au SDobrena b. 3*odt>U^ geboren, mürbe 1781 ßantor, 1787 britter ©d)ul=

cottege, 1795 Gtonrectot 3U ©ctjulpforta
,

gab 1804 infolge bon Ätänflicrjfeit

fein 2Imt auf unb mofjnte feitbem, mit pfjitologtfc^en arbeiten befctjäftigt , in

2Jceif$en, mo er am 21. 2Jcära 1809 ftarb. ©eine elften ©ctjrtften gehörten bem
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ttjeotogifcben ©ebiete an: „Locus Paulinus 2. Cor. 3, 6—18 explicatus" (Lip-

siae 1779) unb „23eleb,rungen übet ba8 rjeilige Slbenbmabl für iunge ©Triften

im reiferen bittet , befonberä bie , tnelctje fid) jum erften Male jum ©enufj be§=

felben borbereiten" (2>effau 1781). 2)ie fpäteren befd)äftigten fid) mit pt)iIo=

logifdjen ©egenftänben. ©enannt fei „De ingenio poetae et oratoris" (Lipsiae

1781), „Pleonasmi Graeci" (Lipsiae 1807), feine arbeiten über (Sicero'S 23riefe

unb Sieben, fotoie übet Xenoptjon.

Teufel, %a$ geteerte 2eutfcf)(anb. 8. 23b. (Semgo 1800), ©. 409 f.;

16. 33b. (ßemgo 1812), ©, 175 f.; 21. 23b. (ßemgo 1827), © 439
f.
—

8. 2Biefe, 5)aä ^ötjere ©djutmefen in ^reufjen 1, 269. SSerlin 1864.

©eorg Mütter.
3Bct0fc: 23enjamin ©ottfjotb 2B. , angelesener fäd^ftfä)cr «ßfnlologe,

rourbe am 8. Sluguft 1783 ju 5ßfotta geboten, too fein 23atet (f. o.) ßetjter an

bet gürfienfcrjule roar. 9tad)bem et an testetet bon 1795 bi§ 1801 feine 23or=

bilbung genoffen rjatte , ftubirte er in ßeipjig. 1805 tourbe er ßonrector am
ßrjceum &u ßübben in ber ftiebertaufttj , 1808 ©ubconrector , im 3af)re barauf

(Sonrector beS ©rjmnafiumg ju @örü|j, erhielt 1810 bie öierte, 1814 bie brüte

^rofeffur an ber Meißner gfürftenfdjule, bie bamalS eine ben Sünforberungen ber

neueren 3C^ entfpredjenbe Umgeftaltung erfuhr. 2ß. war in biefer Stiftung

äroecfberaufjt unb erfolgreich ttjätig. ©ein llntetricfjt ^eictjnete ftct) burd) gefd)mad>

üotle unb factjfunbige ßrflärung ber griectjifctjen üDicrjter unb 9tebner, burrf) an=

regenbe unb metljobifcrje 23et)anblung ber ©prad)en, burcb, anfctjaulicfje 2)ar=

fteüung in ber ©eogvaptjie unb ©efcrjicfjte au<3. 23ei feinen ©tfjülern toufjte er

ficf) bie größte -!pocfmcf)tung unb 23eret)rung <ju ertoerben. 2fm anfange be§

ijfaljreS 1818 tourbe er burd) J^ranltjett gelungen, fein 2lmt aufzugeben, da-
gegen mürbe irjm mit einer $enfion öon 200 Jätern eine aufjetorbentüdje

«ßtofeffur an ber llniöetfität ßeip^ig in 2lu§fid)t gefteüt, fobalb er unter ben an

ber .gjocrjfcrjule üblidjen formen fictj twbilittrt Ijaben tourbe. 91ad)bem er biefer

5orberung genügt fjatte , mürbe er jum aufjerorbentlidjen ^roteffor ernannt,

rücfte aber trotj mefjrfacrjer ©efuctje bei eintretenben 23acanjen nidjt in eine

orbentlidje SProreffur ein. 9tad) ßtjr. S>. 23erf'3 £obe im $• 1830 mürbe er

jum SMrector be§ prjilologifdjen ©eminarä ernannt unb tjat in biefem , mie in

ber ßaufifeer «ßrebigergefellfcfjaft mit großem Erfolge geteuft, daneben Inett er

über ba$ antiquarifdje unb ardjäologifdje ©ebiet SJorlefungen. ©ctjriftftellerifdj

ift er nur toenig tjeröorgetreten. 23on feinen arbeiten fei genannt: „Orationem

de Haloneso Demostheni, cui vulgo abjudicatur, vindicat . . .
." (Lubbenae

1807), „De praepositionibus Graecis" (Gorlicii 1809
,

„Do hyperbole, erro-

rum in historia Philippi, Amyntae filii commissorum genetrice. P. I— III"

(Lipsiae 1817 ff.).
s

Jluf$erbem tmt er an feinet 23ater§ (Schritt „Dionysii Lon-

gini de sublimitate" mitgearbeitet unb in Seipjiger unb Jpattifdjen fiitteratur^

Leitungen Sefprecfjungen neuerer @rfcr)einungen öeröffentlictjt. ''Rad) feinem £obe

gab .^ermann fietjfer eine nadjgetaffene <Sd)riit „^romet^euä unb fein 9Jlt)tr)cn=

fteiö" beraug (Öeipjig 1842).

teufet, 2)as gelehrte Seutfc^tanb. 16. 23b. (ßemgo 1812), ©. 176;

21. 23b. (Seingo 1827), ©. 440. — %. ©. Otto, Serifon ber Dbertaufi^er

©djriftfteüer. Supplement öon ©djulje. ©örtitt u. ßeip^ig 1821. ®. 465.

— @. ^errmann, De historiae Graeciae primordiis. Lips. 1818, p. XXVII.
— $. ©.

vXnton, Materialien ju einer ©efd)ict)te be§ ©ötli^er ©tjmnafiumS.

7. Seittag, ©. 7. — Dettinger, Moniteur des Dates. Suppl. Tora. VIII.

ßeipjig 1880, ©. 278c. — «Dl. .«poffmann, «Pförtner ©tammbuct) 1543 bis

1893. 23ertin 1893. ©. 314. ftr. 8031. — Zt>. 5Cat^e, ©and Wxa.

©efcrjicfjte b. fgl. fäd)f. 5ürftenfd)ule au Meifcen. ßeip^ig 1879. ©. 320 ff.

©eorg Füller.
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Seilte: Julius äß., aufeerorbentlid)er *ßrofeffor ber 9ted)te, geboten am
4. October 1801 311 (hlbad) bei Gfyemnitj at* ©otm bes bortigen Pfarrers SB.,

f 3U £eip«}ig am 10. 9Mrj 1877. SB. madjte feine ptjilofoptrifdjen unb juri=

füllen ©tubien tjauptfädjlid) in ßeipvtg, bejuble bann bie £od)fd)ulen ju

^eibetberg unb ©öttingen unb promobitte alß £octor beiber 9ted)te. 9cad)

üottenbeten ©tubien mürbe er 1826 ^ribatbocent an bei
-

ßeip^iger ^uriften=

facultät
;
fpäter aufjerorbentlidjer *pvof efjor bajelbft für beutfd)e§ 9ted)t, unb laß

at§ folget Ijauptfädjlid) Berg* unb ßeljntedjt. (Seine erfte größere Schrift

ift eine Bearbeitung beß ©adjfenfpiegels nad) ber ättefien öeip^iger ^anbfdlrift

unter bem Stitel: ,,©runbfä|je beß beutfdjen ^ribatredjteg nad) bem ©ad)fen=

fpiegel unter Berüdfid)tigung unb Bergleidjung beß ©djmabenfpiegete unb fäd) s

fifdjen SBeidjbitbeß" (Ceipjig 1826). (Jiner freien politifdjen 9xid)tung jugeneigt

gab er Don 1831— 35 mit Bütau baß „Baterlanb", eine politifdje Rettung bon

liberaler Otfrbung t)etauß\ in ber fid) fjäufig 5Xuffäbe aus feiner gfeber befinben.

1836 fdjrieb er eine größere SIbtjanbtung (ll 1
2 Sogen) über „^odjberrat unb

5Rajefiät3üerbred)en , ba% crimen Majestatis bei ben JRötnern" (ßeip.jig), meldje

2lbt)anblung feiner $eit ^luffefjen erregte. <£)auptfäd)lid) aber mürbe SB. ber

^uriftenmelt burd) bie Ütebaction beß „9ted)tßlerjcon für fünften aller beutfdjen

Staaten ic." befannt, baß öon 1839 biß 1862 in ßeipjig in fünfjeljn Bänben
unter Beseitigung einer größeren Slnjat)! 9ted)tßgelet)rter erfdjien , unb moju

SB. felbft einige SJrtifel lieferte, fo im 1. Banbe eine längere Slbtjanbluug über

Bergrecht. s
Jtactj ber Borrebe foHte baß „IRedjtßlejicon" eine bie bat)in be*

ftanbene Surfe in ber juriftifdjen Sttteratur auffüllen, unb baß gefammte ge=

meine 9ted)t (einfcfjtie^t. (£ibil= unb ©trafprocefj) betjanbetn. — SB. berfajjte

aufjer ben genannten nodj mehrere ©djriften, meldje erfdjöpfenb in „SB. <£>aan'ß

fäd)fifd)em ©djriTtftetlepßeyifon" au'gejätjtt finb. Grr bemafjrte fid) bis in« Ijotje

Sllter geiftige unb förpertidje ^rifd)e, unb berfdjieb unerroartet an einem Jjpirm

fernlag im 77. ßebenßjatjre. SB. erfreute fiel) megen feineß bieberen, öerläffigen

Gtiarafterß allgemeiner Sldjtung, unb mar „feft unb fernig, mie eine alte @:id)e".

•fraan ©. 365 u. 366. — Slllg. 3eitung, Mrg. 1877, £auptblatt bom
12. gRäta bfß. Safrrg. 0. @tfenf)art.

SctSfent: ftriebrid) SBittjelm SB., ©djaufpielcr, mürbe am 29. Sttai

1711 in öißleben in ©acrjfen als ©orjn eine« fäd)fiid)en föittmeifters geboren

unb trat im 3. 1734 3um erften 9Jcale in einer unbebeutenben 9tolle auf bem

ftäbtifd)en Sttjeater nädjft bem töärtnerttjor in SBien au? , mo er fid), mit einer

rjorjiigticfjen Begabung für fein fiad) auegeftattet, balb ale Vertreter öon erften

SiebljaberroUen ju großer Beliebtheit auifcrjroang. S)a§ roar nocl) met^r ber gafl,

nactjbem er ju ben Bäterrollen übergegangen mar. @r fct)uf fid) in ber ©eftatt

bes öboarbo einen eigenen G^arafter unb mar gerabe^u unerfdjöpflid} in bem

(Srftnnen bon ©ntmürfen 311 ©tegreiitomöbien , burd) bie er ben £>oi unb ba%

äßiener publicum lange 3fat)re tjinburd) ergötzte, mestjalb er fid) ber befonberen

©unft ber ^aiferin 9Jlaria Jljerefia unb 3ofer II erfreute. ?lud) alß ba«

regelmäßige ©djaufpiel bie ©tegreüfornöbic ablöfte, oerftanb e8 SB., trotj feiner

©egnerfdjaft gegen bie neue jRid)tung, ben neuen Slurgaben , bie an itjn tjeran-

traten, nottftänbig ju genügen. Bon feiner Bietjeitigfeit unb feinem prattijdjen

Blid fönnen mir uns ein Bitb madjen, roenn mir tjören, ba§ er ben D^tan ent=

morfen fmtte, nad) bem im S- 1741 bal efjemalige ^ofbaltrjauß am 9JHd)acl=

pta^ in ein 2b,eater — bas ^ofburgt^eater — umgeroanbelt mürbe, morin bie

beutfdjen ©d)aufpieter au8 bem Äärntnertrjortrjeatev abmcdjfelnb Borftellungen

gaben. 3n bem neuen (an ©teile bes abgebrannten ©tabtttjeaters) erbauten

Stfjeater neben bem ^ärtnert^or, bal am 8. 3uli 1763 burd) ein öon it^m öet«

fertigten Borfpiet eingerocitjt mürbe, mar er bie tetjten %at)xe feinee Gebens atö
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ftegiffeur ttjätig. @t ftarb ju äöien am 29. ©ecember 1768. ftad) feinem

$obe liefe feine äöitttoe eine „2opograpt)ie üon Slieberöfterreicb," (1767—1770,

3 Steile) im ffirutf erfc&einen, an bet SB. Staate lang mit unermüblid)em gleifje

gearbeitet tjatte.

Sgl. aufjer ber bei SÖurabad) LIY, 81 angef. ßitteratur ®b. SDeörient,

©efä. b. beuten ©djaufpietfunft II, 192, 206, 215, 218. ßeipjig 1848.

— 3. ö. ©onnenfel«, Briefe über bie SBienerifdje ©cfjaubütme 1768, in ben

äßiener fteubrucfen VII. äöien 1884. (9£egifter.) — $. Saube, 2>as 33urg--

ttjeater. ßeipjig 1868. ©. 9, 10, 11. — Äatalog b. ^ortrait^ammtung

ber f. u. f. @eneral=3ntenbana ber f. u. f. -g>oft^eater. 3ugleid) ein bio=

graptjifdjeö £itfsbud) auf b. ©ebiete 0. £r)eat. u. 21tttfif. III, 533 u. 626.

äöten 1894. — ©oebefe. ©runbrifj V, 301, 302. Sreöben 1893. — Slnton

«IJcaöer, ©efcrj. b. geiftigen ßultur in fttcberöfterr. I, 283, 289. Söien 1878.

£. 21. ßier.

SBciömami: griebricfj Serntjarb $ einriß SB. rourbe am 23. Sluguft

1808 in granffurt a. 2fl. aU ©orm eineö au* äöürttemberg ftammenbcn Äaut»

mann« geboren. Sr befugte bas ©ümnaftum feiner SBateiflabt, roibmete fic£>

öom £>erbft 1827 ab bem ©tubium ber «Philologie, $t)ilofopt)ie unb 2t)eologie

in .£>eibetberg unb iöerlin (bei ©d)leiermad)er, «Jteanber, SBödti) unb Dritter) unb

promoüirte an erftgenannter £>odjfd}ule im £)erbft 1830 mit ber Siffertation

„De divisoribus et sequestribus ambitus apud Romanos instrumentis''. 1831

biß 1839 mar er .pauötelrrer in einer granlfurter SBanfierfamilie unb unter«

richtete baneben in beutfdjer Sprache, Sitteratur unb ©efd&idjte an üerfdjiebenen

2Räbd)eninftituten unb aud) am ©nmnafium. 1839 tourbe er orbentlicrjer ßerjrer

an ber s3Jlufterfdt)ute (Dtealfdjule) , an roeldjer er in ben beeren Änaben= unb

"ÜJcäbdjenclaffen (oon 1850 ab nur an biejen) für ©efcbjdjte, ©eograptjie, beutfcrje

©practje unb Sitteratur unb jpäter aud) für ftunftgefcrjidjte ttjätig mar. Slufeer*

tjalb ber ©djule entfaltete er eine rege 2Birffamfeit in feiner ffreimaurcrloge

unb befonberß in ben granffurter ©efangüereinen. 2lm ^uftanbefommen bes

erften beutfdjen ©ängerfefies in granffurt 1838 war er tjerüorragenb beteiligt;

beffen unb ber fpäteren gefte nationale Sebeutung für bie geiftige (Einigung

2)eutfd)lanbs b,at er fdjarf erfannt unb außgefprodjen ; als getreuer unb be=

geifterter Gljronift b,at er bem ©ängerfefte 1838, bem ©cfjüfcenfefte 1862 unb

feinem ©efangüereine „Siebertranj" bei beffen öOjärjrigem ©tiftungöfefte gebient.

1841 mürbe er Oon ftranffurt aus jum ©d^roeijer ©ängerfcfte nad) Xb^alroeil

abgeorbnet unb fcbtofj tjier 3^unbfd)aft mit bem gteidjgefinnten „©ängerpfarrer"

©prüngti. 3lus feiner päbagogifdjen äöirffamfeit ift oor allem feine Stfyätigteit

für bie Qnnfürjrung bes Xurnenö in
(

>Dcäbd)enfcfjuten fyerüoraüfjeben , für bie er

in Söort unb ©d&rift lebhaft eintrat; 1849 tjatte er ftd) für biefen Unterridjtö*

jroeig burd) ©piefj in 2)armftabt ausbilben laffen; aud) ber ßiniüfyrung ber

£unftgefd)ict)te im 9Jtäbd)enuntcirid)t bat er fidj mit beftem ßrfotge gemibmet.

1876 rourbe er SMrector ber unter bem tarnen „(Slifabettjenfdjule" üon ber dufter*

fämte abgeneigten 9Jtäbcfjenctaffen , trat aber fdjon 1881 in ben töutjeftanb

unb ftarb am 19. Januar 1890. 3n ben ftrauenfreifen feiner 9}atevftabt ,
bie

er in aroei Generationen Ijerangebilbet b,at , tjatte er fidj biß ju feinem Zott

ber roärmften unb rooljlberbientefien Slnerfennung unb ßiebe ju erfreuen. — Slufcer

©db.ulprogrammen unb (Kommentaren au claffifcften Sidbterroerlen für ben ©crmt*

gebraucb, finb bon feinen roiffenfdjaftlidjen 2Berfen ju nennen: bie Ausgabe oon

©oetrje'ö ^ugenbarbeiten, ben labores juveniles, au« bem 23efit;e ber gmnfiurter

©tabtbibliotbef (1846) unb bie üon einem grofjen geteerten Apparate begleitete

«g>erauegabe bei 5llej;anber*8iebcö bes ^raffen Samprecb.t (1850). — ©eine üiet=

fad) tierfinnigen unb formüollenbeten ©ebieftte finb bei feinen £cb3eitcn nur einem
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fleineten , meift auf feine Söatetftabt beftf)ränften Äreife befannt unb lieb ge*

morben; aber baS prächtige, bon $allimoba tjerrlidj componirte „SDeutfctje Sieb"

(äöenn ficfj ber ©eift auf Sifobadjtfdjmingen jum £)immet b>bt) Ijat fict) überall

ba eingebürgert, wo beutlet «JDännergefang tjodjgeljalten wirb.

Sögt. ©ebidjte bon |)einricf) SöeiSmünn ... mit biograptjifcrjer Einleitung

herausgegeben öon £einricr) 33ulte (feinem @nfet). ^^nffurt 1891.

D. Sung.
ÜBeift: Slbam SB., 2f)eologe, ca. 1480—1534, einflußreicher Datb,geber

beS sTRarfgrafen ©eorg Don 33ranbenburg=2lnSbadj unb Mitarbeiter bei ber De-

formation ber ^tarfgraffdjaft , ift ju SrailStjeim matjrfctjeinlidj als ©otjn beS

33ürgermeifterS 33urtff)arbt 2öeiß unb «Reffe beS SlnSbacrjer Stiftern 21b. SBeiß,

um 1480 geboren, ©eine afabemifcf)e 33ilbung empfing er mol in «Ucainj, wo
er 1512—1521 als ttjeologifcrjer ßetjrer ttjätig mar unb bis jur ßicentiatur

aufftieg unb audj baS ber llniberfttät auftetjenbe ^anonifat am ßiebfrauenftift

•ju granffurt erhielt. 211S baccalaureus biblicus tjatte 30. über baS erfte 33udj

«Dcofe gelefen; 1517/18 tourbe er sententiarius. ©eine SröffnungSrebe ju ben

33orlefungen über bie ©enteren beS ^etruS ßombarbuS ift eine unzweideutige

33erurtt)eilung ber ganjen fdjolaftifdjen 2£)eologie burä) einen -gmmaniften , ber,

mie feine rootjlertjaltenen 23ücrjerfdj)äije geigen, bie neuerbtürjenbe Sitteratur eifrig

ftubirte, ben $ampf Deuctjlin'S mit >g)ogftraten berfotgte unb Oott S3egeifterung

für SraSmuS beffen SluSgabe beS Deuen üleftamentS unb beS ^jieronrjmuS freubig

begrüßte, lieber feine S3ejie^ungen pm Greife ber ^umaniften ift nur befannt,

baß er mit $. ^ebio, SSilt). liefen unb ^eter Sberbacf) befreunbet mar. @nbe
1521 beriefen it)n bie «Utarfgraien ®afimir unb ©eorg auf bie große, reidje

Pfarrei GraitStjeim , mo 2B. unter großem S3eifaH ebangeltfd) prebigte. gür
ben aBeginn feiner reformatoriferjen SEtjätigfett erbat er fict) am 14. 2lpril 1523
ben Datf) 3tDingli'§, mit bem er fdjon am 12. 2lpril 1522 in brieflichen 93er=

feljt getreten mar. Dtdjt unWarjrfdjeinticr) ift, baß er fiel) auc^ an Suttjer

Wanbte, beffen Sohlen 2JÖ. fetjon in «Ucainj mit 2ld)tung erfüllt tjatte, unb bon
bem er lebenslang mit großer @t)rfurct)t fpradj. 3n einem ©treiben an ©tatt=

tjalter unb tRättje in SlnSbadj) bom 27. Februar 1527 fennjeiclinet er feine

reformatoriferjen ^rinetpten „er tjabe nie alt djrifttidj), löblich unb leiblicrj firdjen«

preudj frebentidj abgeftetlt", „erlieft, öffentlich mißbreudj feien mit ftiEe unb fribe

burctjS gotteSWort felbft gefallen", b. t). feine ^rebigt tjatte bon felbft <jur 33e«

feitigung ber auffäHigften Zeremonien geführt , mät)renb er fonft, gteidj Suttjer,

fdjonenb borging uttb noct) 1532 feine Vorliebe für ben lateinifdjen Äircf)en=

gefang auSfpract). ©ctjon 1525 mar es itjm gelungen, eine neue Ähdjenorbnung

für SrailSt)eim ju fdjaffen. dagegen fdjienen itjm bie 23 Slrtifel, metdje bie

tteltlic^en ©tänbe beS ftänfifdjen Greifes am 21. Sluguft 1524 als erfte ©runb=
tage ber Deformation angenommen, nidjt genügenb. Mit Sfot). Dürer arbeitete

20. im Damen ber fedtjS fterborragenbften Pfarrer für ben Sanbtag im ©ebtember
1524 einen ebangelifctjen Dattjfcblag auS unb übte an bem Datt)fcf)lag ber

Prälaten fc^arfe ^ritif. Dadj bem 23auernfrieg t)atte 2ß. maljrfdjeinlicl bie

©ctjvift berfaßt, meldte «öcarfgraf ^afimir unb ©eorg unter bem £itel ausgeben

ließen: „Slnjaigen, mie bie getoefen enpörungen bnb auffrüren nit ben geringften

tab,l auS bngef<|icften prebigen entftanben finb, bnb bnberricb.t, toie tjinfüro in

j[ren ßanben bon beftem roarem ©tauben bnb toarer diriftlic^er fretjtjait beS

geifts geprebigt merben foE". 2lm 11. ©eptember 1525 ertjiett er ben 33efct)l,

obroot er nietjt 3)ecan beS GapitetS mar, ben Pfarrern beS (SapitetS S3efetjl ju

eröffnen , )ia^ fie fortan (SotteS SÖort rein unb lauter prebigen füllten. 2)a

Äafimir jauber^e , in ber Deformation weiter ^u getjen , manbte fiel) 9B. in ber

gaftenjeit 1526 in einem fütmen ©ctjreiben an iljn, jeigte ib^m, mie ber 93auern»
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Weg, ber Äafimir ftarf befdCjättigt (jatte, nirfjt ju geringem %i)e\l bon unberufenen,

ungeteilten unb geminnfüdjtigen ^rebigern tjerborgerufen worben fei, tjtelt itjm

bai 33orbilb eines $ofiai bor, wie bai jweibeutige ßkt)t, in bai er fidi beim

SSotf bringe. Äafimir nat)m bai ©djreiben gnäbig auf, aber feine Gattung auf

bem ©peterer Deictjitag bemiei, bafe bon itjm nictjt biel für ben ^fortfctjritt ber

Deformation <ju hoffen mar, bo er ftcf) in ben S)ienft ber faiferltdjen Dettgioni=

polttif fteüte. 5)er Sanbtagiabfcrjieb, ber bem Deidjitag folgte, mar reactionär.

Söäljrenb $aftmir'i Slbmefenfjett im £ürfenfrieg errjob bie fatlwlifdje ^attei am
$o] unter ber güfjrung bon Äafimir'i ©ematjtin ©ufamte bon Skiern unb bem
Slnibacrjer ©tiftiprebiger 3Beinl)art it)r -gmupt. SBte Dürer burd) 2)rorjungen

jur plötzlichen gluckt aui Slnibad) gebrängt Würbe, fo tourbe aud) SB. burd)

anfdjeinenb wotjlmeinenbe $reunbe geraden, ju fliegen, ba (Statthalter unb Dättje

trjm mifjgünftig geworben feien. Offen roanbte ftctj SB. am 27. gebruar 1528
an ©tatttjalter unb Dätrje unb erftärte itjnen, bafe ei tfjm nidjt juftetje, feine

©emeinbe t)tvtenIoS ju laffen. SBai er in feinem Slmt gettjan, fei mit SBiffen

unb SBtUen bei 93carfgrafen gefdjetjen, abgefeljen bon feiner 33erefjeltd)ung, über

bie er fidj bor bem 2Jtarfgrafen 3u rechtfertigen gebenfe. 9Jtan möge ttjm ©d)u£
gegen Vergewaltigung (öon Seiten bei SStfdjofi) ju trjeil werben laffen ober

itm orbentlictjerwetfe feines Slmtei entheben, ©djon am 28. Februar ant=

»orteten ©tattfjalter unb Dättje
, fte wiffen üon feiner Ungunft , unb ficfjerten

SB. ©cfmtj gegen S5ergewaltigung, berwiefen ttm aber wegen feiner S3eret)elicfc)ung

auf ben Slrtitet bei Deidjitagiabfdjiebi Wegen ber bereljelidjten ^riefter. ^tactj

£aftmir'i lob unb ber Dütffefjr feine! SBruberi ©eorg [teilte SB. bem WlaxU
grafen bie nädjften ^ftafjregetn jur görberung ber Deformation (StnftrEung

ebangelifdjer $rebiger, S3ifttation, 2lbfc£jaffung ber $fteffe, bei Soncubinati, (Sr=

ridjtung bon ©djulen , ©rünbung bon ©tipenbien für Srjeologen , 2Bteberrjer=

ftettung bei Äirdjenbanni, S3eftetlung bon @rjegerid)ten, ©rünbung bon Slrmen»

caffen, (hfatj für bie Sonfirmation
,

ftrenge ©onntagifeier) oor klugen. 2lm

18. ^Slai 1528 erging ber S3efetjl, SB. unb ben *ßrior ©Popper bon ^eilbronn

nacfi 2tnibacrj ju berufen, um mit Sllttjamer „Drbnung unb 9Jtaf$" ber S3tfi=

tation ju berattjen. ©ie ftellten auf @runb einei Warjrfdieinlid) bon SB. cjer*

rütjrenben (äntrourfi bon 40 3lrtifeln 30 ^ragftücfe feft, toeld)e ben Pfarrern

bei ber Sßifitation borgelegt roerben foulen. 2)a aud) Nürnberg an ber S5ifi=

tation ttjeilnefjmen rootlte , lam ei am 14. Sunt <ju einem 2ag in ©djtüabad),

ju roelctjem auct) SB. berufen rourbe. ^ier mürben bie 30 ^ragftücre, roie ein

bon ben Dürnbergern mitgebrachter dntrourf einer Ätrcrjenorbnung angenommen.

Dac^ ber Sßifitation mürbe 3B. jum ©uperintenbenten bei Sapiteli ßrailitjeim

befteüt, mätjrenb man ben 3)ecan, einen ßanbpfarrer, beliefe, ^m 9Jt&tj| 1529

nat)m IDcarfgraf ®eorg 2Gß. ali Dattjgeber mit jutn Deictjitag in ©peier, wo
SB. matjrfcfjeinlicf) jenei wichtige (Sutactjten abfaßte, bai @nbe 5Jlärj bie ebange=

lifctjen ©tänbe jum 5ßroteft gegen bie Deic^itagibefctjtüffe auffotberte. S)er Datl)

bon 6railif)eim tjatte SB. ben ©djutmeifter SBatt^. 3en
*

er a ^8 5amufuS bei=

gegeben. 3luct) im fotgenben 3at)r ging SB. neben S3rena , Durer unb 9Jcatt.

üfleglin ali ©eorg'i Datb,geber mit jum iKeictjitag in Slugiburg. SB. t^at ein

intereffantei 2agebuct) über feine (hlebniffe auf bem Deic^itage Ijinterlaffen. 6r

prebigte metirmali in Slugiburg unb wufete fiel) aud) bie Sichtung bon ©egnern,

wie Sluguftin ^ariui unb ^o^ann 6oii)läui, ju erwerben, mufete aber wegen

Unpäf$lid)feit barauf berjictjten , ber SJerlefung ber 5luguftana anjuWo^nen, unb

am 30. 3fiili ^eim!et)ren.

Wit Genehmigung bei 9ftarfgrafen grünbete SB. aui Sinfünften ber Pfarrei

eine Äircfjenbibliottjef , tnufjte aber 5ßerbäct)tigungen wegen Veruntreuung jener

abgelegten @infünfte
,

ja gar wegen üppigen öebeni t)ören , Weitjalb er fiel) am
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14. 9toöember 1530 ju feiner 9ted)tfertigung an ben 2flarfgrafen roanbte, unb

iljm augleid) bie (Siniüljrung ber ßitanei nadj betn Vorgänge öon Nürnberg

empfat)!. 2lm 16. ftoöember anttoortet ber Dlarfgraf roofytraollenb unb billigte

ben S}orfd)lag eines ßitaneigotteebienftee. SBie in ber 9Jiarfgraifd)aft 23ranben=

bürg, fo toirfte SB. mit bei ber Deformation ber benaifjbarten ©ebiete. S3renj,

mit bem SB. feit 1523 in S3erferjr (tanb, erbat fid£) öon it)tn 1525 feine ©ottes=

bienftorbnung. 5)Ht Srenj gemeinfam üerfd^affte er 1534 2)infetsbüt}l ben

^Reformator Serntjarb SBurjelmann unb berietrj ©djnepi bei ber Deformation

in Söürttemberg. SBenn SB. nidt)t unter ben Unterzeichnern bes Syngramma
suevicum erfdjeint

, fo 6,0t bas offenbar feinen ©runb in ber Düäftcrjt auf

gtoingli, mit bem er frittjer freunbfdjaftlidj öerfeljrt Jjatte. ©onft feljen mir

SB. mit £f)eobalb SMttifcn in bem natjen *3iörbtingen, ßafpar Söner unb öeon»

Ijarb ßutmann im SJerfetjr. 1524 fnüpite $olj. ißotianber einen Sriefmecfjfet

mit ifym an. dagegen fünfte fict) SB., ber ruhige 5)lann, öon $arlftabt's SBefen

abgeflogen. 2)ie tjolje Slctjtung , in ber SB. ftanb , betneift nidjt nur ber 33rief

Suttjere an $RarEgraf ©eorg öom 21. Wai 1528, in bem er SB. unb Durer

„als feine Beute, nritrbig, bie man in ßljren unb freuen tjatte", empfatjt, fon=

bem aud} bie ©Triften bes früheren Grailstjeimer üDiafonuä $afob Datj , bei

mit größter ©tjrerbietung öon SB. fpridjt.

3m % 1526 $atte fid) SB. mit (Stifabetb, 9L öerefjelidjt , mit ber er in

gtüdlidjer (Stje lebte. 3)ie testen $al)re feines ßebens fränfelte er unb ftarb am
25. September 1534. Srenj Ijielt itjm bie ßeidjenprebigt. ©eine SBitttne Per*

etjelidjte fid) an ben Pfarrer Sklttj. Schnurr öon «g>engftfelb, ben ©rofjöater bes

gleichnamigen 2)id)ters, Pfarrers
1

in Slmtisfyagen unb ßenbfiebel.

33eefenmeöcr, kleine Beiträge jur ©efdjidjte beS Deicrjätags' in 2tug«burg

1530. Nürnberg 1830, ©. 116. — 9Jtein SebcnSbitb öon SBeife im ©c^mäb.

Ütterfur 1879, ftr. 153 unb in ber 2t)eol. Dealencöclopäbie. 3meite 2Iufl.

©uppl. ©. 415 ff.
— £f|eol. ©tubien a. SBttb. 1880, ©. 178, 184, 190 ff.;

1882, ©. 183, 814; 1883, ©. 30; 1885, ©. 1 ff .

; 1887, ©. 76 ff.
—

Stätter f. toürttb. ßird&engefd). 1887, ©. 2 ff.; 1893, ©. 34 ff.
— 'Sutyer'e

»riefe f). ö. ffie SBette 3, 324. — gnbers, Sut^er's Sriefroedjfel 4, 57. —
^eitfcrjr. f. Äirctjengefd). 13, 320. — Zwinglii opera ed. Schulthess 7, 1,

197, 291. — Sculteti annales 1, 135. — «gmusborff, Cajarus ©pengier,

©. 225. — ^jocfer, <£>eilsbronn. 5lntiquitäten=©c|a|, ©uppl. ©. 159, 167. —
Anecdota Brentiana ed. Presset 6, 121, 122. — |)artmann, 6rt). ©cb,nepf,

©. 154. — (Seorgii, Uffentjeimer Dtebenftunben, ©. 1238—1266. - äöeifc,

Acta in comitiis Augustanis quaedam in ©eorgii, llffenljeimer 9tebenftunben,

©. 673—747, audj in ftörfiemann'ä neuem Urfunbenbudj. — ©teitj, £age*

bud) bes" SB. Äönigftein, ©. 52. — ©djülin, gfränl. Def.=@efd)., 1731. —
ö. b. £itt), Erläuterungen ber tftef-=<g)iftorte , 1733. — Gmgeltjarbt, (Sfyren*

gebäc^tnife b. 9ief. in ftranfen, 1861. — ^ürfl)auer, ©efdt). b. eö. Äirctjc in

2)infelgbüf)I. — ^artmann u. Säger, SSrenj. 2 S3be., 1891 ff.
— Äolbe,

3lnb. i'llt^amer, 1895. — SBeftermarjer, S)ie SranDenburgifd) = ^ürnbergifc^e

Äirctjenuifitatton u. Äirdjenorbnung 1528—1533, 1895. — bieten b. ßrei§ s

arcrjiöS Nürnberg, beS SonfiftoriumS in Stuttgart, bes Dberamtl, S)ecanat§

u. b. ©tabt 6raite^eim. @. So ff er t.

SiÖCtft: ©uftaö 21 b o t f SB., Sotanifer, geboren ju greitoalbau in Oefter=

rei(±)iicb
; =©cb/ lcfien am 26. Sluguft 1837, f ju ^rag am 17. 93tärj 1894, be=

fudite öon 1847—1855 bas ©ömnafium in Sroppau unb bejog bann betjufs

©tubiume ber ^iaturmiffenfetjaften bie Uniöerfität Söien. ©cr)on trätirenb ber

©^mnaftaljeit beictiäftigte fid) SB. mit mifrofcopifdjen unb tctefcopifcb,en S8e=

obacrjtungen unb trat im 2ltter öon 20 Satiren mit einem populär gefdjricbencn
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53ud): „Stubieu auS bet ftatut", roeldjtS jroet Auflagen extebte ,
jutn erften

2ftale an bie Deffentlidjfeit. Unter feinen UnioerfitätetetjTern roaren eS befonberS

bie 3?otaniler Unget unb ^enjl, bie ifm auf fein eigentliches ©cfjaffenSjelb, auf

bie Anatomie unb ^rjnfiologte ber ^flanjen tjintenften. daneben aber ftanb et

auef) mit ©etetjtten auf anbeten ©ebieten, rote SttingSfjaufen, ©tailid), ßunjet
1

unb ßitttoro in tegem Söetfe^r unb liefj eS ftet) überhaupt angelegen fein
,

fein

©tubiengebiet nic^t ju eng ju raffen. @t roibmete fid) jumat mit großem Sifer

ttjeot-etifd) teie praftifdj ben beiben toidjtigften ,!pütfSroiffenfd)aften ber allgemeinen

Botanif, bet 3|}t)t)fif unb Stjemie, mit melden ^äd)etn et fid) in einet bei

SBotanifern fonft ungetootjnten SBeife öertraut madjte, roaS feinen fpäteren Ar=

beiten roefenttid) augute fam. %m $. 1858 rourbe 20. aum Dr. phil. promo=

öirt unb fjabilittrte fid) im ©ommer 1860 an bet SBiener Uniüerfüät als

^rioatbocent für pljtyfiologifdje 33otanif, in roetdjer Stellung et ^roei 3faf)re

öerblieb. 28är)renb berfelben bereifte er mit feinem SSruber, bem Aftronomen

(Sbmunb 28., bie ionifdjen unfein, ©riedjentanb unb Äleinafien unb betätigte

auf biefet Steife fein PietfeitigeS 2BiffenSbebürfnifj , inbem et nidjt blojj botani*

fixte , Algen unb f^ifefee untetfuebte
,

fonbetn audj tfjeilnatjm an ben 23eobad)=

tungen einet ©onnenfinfternifj, ^etrefacten fudjte in ber ftä£)e Don Olrjmpia unb

in ©efettfetjait fjetüorragenbet Archäologen claffifdje Attettfjümer ftubirte. AuS

biefet 3eit batiren aud) feine natjen SBe^ierjungen jju Derfcfjiebenen gried)ifd)en

Gelebritäten, toie Saron £efta, 9tt)angab6, bem Aftronomen ©djmibt, foroie feine

bauernbe greunbfdjaft mit SEfjeobor ö. -gjelbreid) in Attjen, roetdje bem botanifdjen

©arten in Cemberg fpäter ein reidjeS ^flan^enmaterial jufttljrtf. oben tjatte 28. im

Auguft 1862 eine AffiftentenfteHe am SBiener £)ofmineraliencabinette angetreten

unb fid) bamit befdjäftigt , bie reiben Sammlungen foffiter ^öl^er biefeS 3n=

[tituteS ju bearbeiten, als er, erft 25 3af)re alt, nod) in bemfetben Sfatjre als

orbenttidjer ^rofeffor ber SBotanif unb Sürector beS botamfeben ©artenS nadj

ßemberg berufen rourbe. Jpier entfaltete et, neun 3taf)te tnnburdj, ungeachtet

beS immer fdjroerer roetbenben 2)rutfeS, roeldjer burd) bie potitifdjen 33ert)ältniffe

auf ben SDeutfcfjen in Salinen laftete, eine rege £f)ätigfeit als 2et)tet unb

©dgrntftetler, bii et 1871 an bie ^rager Unioetfität fam, roo et bis \u feinem

£obe Detblieb. Seöot et bie ©teile anttat, benutze et eine ßinlabung jur

2t)eilnat)me an bet öfterreid)ifd)en (Srpebition jut Beobachtung ber ©onnen=

fmiteinife in SuniS, au einer 9teife in «Rorbafrifa, bie feine floxiftifdjen Äenntniffe

burd) baS ©tubium jubtropifdjet ©ebiete etroeitette. SBeife' totfjenfdjaftlid)e 35er=

bienfte fanben ifjte geteerte SBürbigung. 5Die faifetlidje 3lfabemie ber SBijfen»

fc^aften ernannte it)n ju i^rem correfponbirenben 5Jciigtiebe
,

^a^lreidjen roiffen=

fdja'tlicr)en Vereinen gehörte er als ©fjrenmitglieb an unb ftanb lange %afyxe

Ijinburd) als 5ßräfibent an ber ©pi^e beS ^rager naturroiffenfdjaftlidien SßereineS

£otoS. ©eine fd)ä^enSroertljen perfönlidjen ©igenfe^aften
,

fein Setjrtalent unb

feine burd) ^>umor unb 2Bi^ belebte Ütebegabe erroarben i^m einen großen ÄreiS

bantbarer ©djüler unb an^änglidjer gteunbe, roie er benn aud) als mannhafter

Sßeriediter beS 2)eutfd)tf)umS eine 3ierbe ber fraget beutfdjen ©efeüf^aft routbe.

3iemlid) unerroartet raffte it)n auS einem glürflicrjen Familienleben ber 2ob im

57. Lebensjahre t)intoeg. SlUe Arbeiten Sßeiti', bis auf bie eingangs ertoäfmte

3ugenbft^rtft unb eine 1878 Peröffentlid)te „Allgemeine 33otanit" erfdjienen in

gad)äeiifd)riften unb 33erid)ten gelehrter ©efeüfdjaften unb jroar erftredte fidj

feine fc^rtTtftellenf^e 2^ätigleit auf bie ^a^re 1857—1891. ?lad) Materien

georbnet finb bie roid)tigften Sßeröffenttid)ungen öon SB. bie folgenben. $f)t)fi=

falifcfj'Cfjemiictjer ^atur roaren feine Unterfudjungen über ben ^ufammentjang

^ttifdjen S)id)te unb 3?red)ungSe£ponenten , mit feinem 33ruber (5bmunb unter=

no.mmen; über bie p^tjjifalifäen (5igenfd)atten htjftaüifirter Körper, über bie
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Ärrjftaüformen einiger djemifdjer 93erbinbungen, über bie Slbtjängigfcit ber Sinien*

biftanjen im Spectrum öon ber ©idjte (©itjungSb. b. 3Bien. Slfab. 33b. 30, 33,

37, 39, 42 u. 43) unb über gluoreäcenj ber ^flanjeniarbfioffe (©djriften b.

naturf. ©efeEfd). j. Bamberg, 1860 unb ©itjungSb. b. 3Bien. Slfab. 23b. 91).

SDaran reiben fid) inf)altlid) bie mit feinem ^reunbe Sf.uliuä Söieiner gemeinsam

öeröffentlidjten cl)einifcr) = pr)i)fiologifd)en 3lbt)anblungen über birecte 9lad)roeifung

beä Gsifenä in ben $ftanjen<$ellen, über baä 33ert)alten bes $upfero|t)bammoniafä

3ur 5Rembran unb jur ©tärfe (äßien. 3Ifab. 35b. 40 u. 46), über bie djemifcrje

unb pfjrjfifalifdje ftatur be§ 2JUld)faftes ber ^flan^e unb über bie (Jinroirfung

ber Gtjromfäure auf ©tärfe (33ot. 3tg. 1861, 1862, 1866). lieber bie ^flan^en*

farbftoffe t)anbetn metjrcre felbftänbige Unterfudjungen öon 333. , bie er 1864,

66 unb 84 in ben ©itjungSberidjten ber Slfabemie (33b. 49, 54 u. 90) öer=

öffentliche. 3U oen U'ütjften arbeiten jaulen feine Unter,fud)ungen über bie

Spaltöffnungen. 9tad)bem ex bereits 1857 in mehreren SIbtjanbtungen (33ert)bl.

b. 3ool.=bot. ©efettfctj. ju 2Bien) auf ba§ 33orfommen biefer Organe an 9ttji«

3omen unb untergetauchten ^ftanäentt)eiten aufmerffam gemacht unb itjre @nt=

rotdlung bargelegt tjatte, trat er 1865 mit einer größeren llnterfuctjung über

bie 3a^ens un0 ©röfjenöerfjältniffe ber ©paltöffnungen tjerbor ($ringät)eim'3

Satjrbüdjer f. roiffenfd). 33ot. , 4. 33b.), bie er 1890 burctj eine erneute Unter«

fudjung ergänzte (33er. b. äöien. 3Ifab. 33b. 99). ©ein bebeutenbfteä 2Berf aber

war feine 1867 in ben Don .£>. Äarften t)erau§gegebenen bot. Unterfudjungen

erfdjienene 3Ibt)anblung : „5Die $flanjent)aare". SDie öon ausgezeichneten 3Ib=

bitbungen begleitete 3lrbeit gibt eine umfaffenbe SJarfteEung ber ©eftatt, be8

33aue8 , 2Cßad)§ttmmä , ber (Sntwtdtung unb ber Function ber £rid)ome unb ift

für aüe fpäteren ©tubien über biefen ©egenftanb grunblegenb geworben. 3fm

$. 1878 erfdjien ber erfte 33anb einer „SlUgemeinen 33otanif", worin SB. bie

9tefultate feiner ©pecialunterfudjungen über .£)aare, ©paltöffnungen unb $axb=

ftoffe niebertcgte. 2)a§ 2Berf ift ^war nid)t frei öon fjecjlern, jeictmet fid) aber

burdj Älarrjeit ber SDarfteEung unb Sjafttjeit ber 3lbbilbungen au§. s
2luf ft>fte=

matifdjem ©ebiet tjat 2B. aud) Beiträge jur J?enntnife ber glora ®atijien§ ge=

liefert, guletjt fei nod) tjeröorgerjoben 2Betfe' reformatorifcbe 5Et)ätigfeit in feinen

afabemifd)en ©tettungen in Cemberg unb s$rag. 3öäbjenb er bort mit feltener

(Energie bie ^erfatjrenen 3 u ft ünbe be3 botanifctjen (SartenS befferte ,
gelang e§

it)m in $rag, bas erfte eigentliche pflanienptjtiftologifdje ^nftitut als» felbftänbigeS

©lieb ber UniöerfitätSanftalten ju fdjaffen unb eine Stvennung be§ UnterrictjteS

in ber frjfiematifdjen unb ber pb,t)i"iologifcb/=anatomifd)en 33otanif burct) Srridjtung

gefonberter 2et)rftüt)le &u öeranlaffen.

ftefrolog üon $. ^tolifd) im 33erid)t ber 2)cutfd)en botan. ©efettfd).

XII. 3af)rg. 1894. — Defterr. botan. 3eitfd)r. XXXIV. 3ol)tg. 1884.

6. SBunfdjmann.
SBct^: 2lnton 2B., $ftaler, rourbe am 6. ^ebruar 1801 au 5atfenau bei

93öb
/
mifd)'8eipa ali ©ot)n eines ©laömaterö geboren. 2>urcb, Vermittlung eineg

|>anbel§manni 5lamen§ 9luguft Mittel, ber ©la^roaaren nact) |>ollanb er-portirte,

!am er nact) 9lmfterbam, too er junäctjft ein Unterfommen aU |>anblung§biener

in einem ©efctjäfte fanb. ©eine freie 3e it benu^te er baju, ficb, mit ben reidjen

^unftfctjö^en ber tjollänbifcrjen ^auptftabt befannt 3u mad)en unb fid) fotoeit

al§ möglid) in ber (Erlernung ber Malerei ^u üben. ®ie 33erroenbung einiger

Äünftler öffnete ib,m balb barauf bie Pforten ber fönigltcrjen 2lfabemie, an ber

er fid) neun Satye lang bornetjmlid) unter ber Seitung 3fot)ann 3luguftin 2)ai=

roaitle'8 ju einem geachteten ^"ünftler au^bilbete , beffen arbeiten bie 2lufmerl»

jarnfeit ber Kenner erregten unb guten 2lbfatj fanben. 2)ie ©et)nfud)t nad) ber

4?eimatt) unb förperlidje fieiben beftimmten itm im 3- 1845 ^ur föürffetjr nad)
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ftatfenau, üon wo er nad) Ablauf eine8 3<xfyx& nad) SBütgftein unb fpäter nad»

SBötjtnifd) = Seipa überfiebelte. Sie in jenen $at)ren entftanbenen ©emälbe beS

Äünftler8 gingen aurn größten £l)eil in ben 23efi£ be§ ©rafen ÄinSlü auf 23ürg=

ftem über. 9ln ber 23egrünbung ber ga^l^nle für ©la8malerei in feinem

,£eimatt)8ort beseitigte er fici» burd) ba8 ßntroerfen üon Sßortageblättern. 9118

er fünfjig %at)xe alt gemorben war, befiel it)n fein alteS Seiben, baS v£)n 3nr

9tücffef)r in bie ^eimatt) genötigt rjatte , aufS neue unb raffte itjn fdjon nad)

Wenigen Soeben batjin. @r ftarb 3U 29örjmifd>2eipa am 2. Mäq 1851. —
Obmol SB. eine 3Insab,t Äirdjen* unb ^iftorienbitber gefdjaffen l)at, mar er bod}

in erfter Öinie 93lumenmaler. Söir befi^en üon irjtn 3Wei titfjograpl)irte folgen

üon S3lumen= unb <$rud}tftüden, üon benen bie eine unter bem Xitel: „Bloem en

fruit Studien naar de natur getekend en op steen gebragt door A. Weiss" in

9lmfierbam im 3. 1836 erfaßten.

Sögt. äBurjbad) LIV, 90—92. #. 91. Sier.

Seif: 93artl)otomäu8 Sgna3 äö., diäter unb Ülabiter, mürbe im

3. 1730 ju «Künden als ©orjn beS Maler8 gftanj Sofef 20. geboren unb

uon biefem in ber $unft uuterridjtet , bis er im 6tanbe mar, fid) burdj bas

©tubium ber ©alerten in Münden unb ©crjtetSrjeim Weiter 3u bilben. äBefent*

lidje Dienfte leiftete 2B. aud) bie 93efd)äftigung mit Driginaljeidinungen beS

HJlaterS 9InbreaS Söolf, bie er in grofjer 9ln3at)l gefammett tjatte. ©etbft über=

auS fruchtbar, braute er eS im 3. 1770 pm Mitglieb ber eben errichteten

OTndjenet 9lfabemie unb fpäter 3U bem ütange eines ^»ofmtniaturmalerS , als

melier er bie SBilbniffe beS Äurfürften Maximilian III. unb feiner ©ema^lin,

ber Äurfürften Äarl 2tjeobor unb Maximilian Sofef IV., fomie biefenigen

mehrerer anberer Mitgtieber beS bairifd)en £)ofeS malte. 9lufjer Miniaturbitbern

lieferte er aud? Delgemälbe unb eine Menge üon Sftabirungen im 9tembranbt=

jdjen ©efcfjmarf jum %i)dl nad) eigenen Gompofitionen
,
3um £t)eil nad) 33or=

lagen berühmter Metfter. 21(8 eine feiner befferen arbeiten mirb eine ©rabtegung

angeführt. 3)od) trug 2B. aud) feine Sebenfen, allertwnb ©djlüpfrigfeiten unb

SSenuSbilber für üornet)me SSeftetter ju arbeiten, $n ber ©alerie au ©d}leiSf)etm

mirb ein 93ilb üon 2B. aufbewahrt, baS einen alten in $el3 gefteibeten Mann
barftetlt. 3)ie ©emälbefammlung im fterbinanbeum 3U ^nnSbrud befttjt eine

Zeitige Barbara üon ber .grnnb beS ßünftlerS. gr ftarb ju Mündjen im 3. 1815.

Sgl. @. ß. Magier, 5ieueS aügem. ßünfiler-- Serkon XXI, 249—255.

Münd)en 1851. — ©. ü. SDiüiS, SßerjeidiniB b. ©emälbc in ber fgt. baüer.

©alerie au ©ctjteiSljeim. «mündjen 1831. ©. 73, 9ft. 416. — $oM)
sJJtaiüinger, Silber. 6b,roni£ b. Igt. $aupt= u. Siefibenaftabt ^tünd)en. 5Jlünd)en

1876. I, 1483-1510, ügl. aud) Otegifter. — gfrbr. ^ßed)t, ©efdndjte ber

gjlündjener Äunfl im 19. Sarjrf). ^ünd^en 1888. ©. 20. — ßatalog ber

©emälbe=6ammt. im ftetbinanbeum 3. ^nnSbrud. ^nnebr. 1890. 9jr. 805.

§. 9t. ßier.

Seife: (Stjriftian ©amueläö., berühmter 9JUncralog, befonberS b.erüor«

tagenb aU 33egrünber ber füftematifien Ärüftaüograp^te , entflammte einer

«PfaxrexSfamilie in ßetpiig, wo er am 26. gebruar 1780 geboren mar. 9118

tjocrjbegabter unb frühreifer Jüngling bejog er fdjon im 16. 2eben8jal)r bie Uni-

Perfität feiner SBateiftabt betjuf8 be8 mebicinifdjen ©tubium8 unb erwarb fidj

1798 bie äöürbe eine« 3Baccataureu8 biefer 2ßiffenfct)aft, wanbte fid) bann aber

bem ©tubium ber Sß^fif, Wattjematil, Mineralogie unb 6t)cmie ju. Um fid)

in biefen 2ßiffenfd)aiten au^ubilben, befud)te er im SBinter 1801 1802 bie Uni=

üerfität Söetlin , wo er bei Älaprott) arbeitete unb üon .ffarften bie Ueberfetjung

üon ^aut)
J

8 berühmtem äöerfe über Mineralogie in üier 53änben übertragen er*

^telt. Sm ©ommer 1802 30g il)n ber meltberürmtte fietjrer ber Mineralogie
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2Berner nact) Jreiberg, roo et nic^t nur äßerner'3 Ötebtingsfdjüler, fonbern beffen

^freunb auf Cebensbauer mürbe, ©ctjon 1801 fjatte äö. eine Siffertation : .,De

notionibus rigidi et fluicli accurate definiendis" Decfafet unb bie ^reidfiage ber

Mündjnet 3lfabemie: 3fi bie Materie beg SictjtS unb beä geuers bie nämlictje

ober eine nerfctjiebene ,
glüctlidj gelöft. %m 3- 1803 tjabilitirte er fictj an ber

Ifciiüerfität ßeipjig unb tjielt Boilefungen über (Stjemie, 3ßt)t)ftf, Mineralogie unb
©eograptjie, befdjäftigte fictj 3ugleictj mit ber Ueberfetmng be§ eimätmten äöerfS

bon Jpaurj , ber in jeiner nortrefflictien Bearbeitung über bie «ffrrjftallüerfjättniffe

botf) noctj nicfjt ju einem georbneten ©tjftem unb jur Ghfenntnifj ber Slctjfengefetje

burdjgebrungen mar (1804—1810), fomie franäöfifctjer ©brüten ätjnlidjen ^ntjaltS.

Sic %at)xe 1806— 1808 üermenbete er auf Reifen nacb, 2öien, Mündjen, 2irol,

ber ©djmeij unb ftrantmctj , mobei er in ber culfanifctjen 3luüergne fici) juerft

bon ber Untjaltbarfeit ber 2öerner'fctjen Setjre inbe^ug auf bie Sntftetjung ber

Bulfane überzeugte, ahv: auä ^ietät für feinen öetjrer nie tjierüber öffentlich ftd)

äußerte. 9lactj ßeipjig zurücfgefetjrt trat er bie ttjm injmifctjen üerlietjene $ro=

feffur für ^tjtjfit mit ber 2>iffertation: „De indagando formarum crystalli-

narum charactere geometrico principali" an, folgte aber fcfjon 1810 einem an
itjn ergangenen 9tuf an bie neugegrünbete Uniüerfität Berlin al§ ^rofeffor ber

Mineralogie, in melctjer Stellung er aU nortrefflictjer Sedier bii <}u feinem £obe

tt)ätig mar. £)ier beschäftigte fictj 28. mit bem größten (hfolg neben fonfttgen

auf bie 9tatur ber öerfctjiebenften Mineralien fictj bejietjenben arbeiten mit ber

mattjematifctjen Begrünbung beS Slufbaul ber Ärrjftalle, inbem er alle frrjftatto*

graptjifctje Bertjältniffe auf beftimmte föictjtungSlinien ober 2lctjfen jurücffürjrte,

burctj toelctje auctj bie Bezeichnungen ber Ärrjftallfläctjen begrünbet unb bie öer»

fdjiebenen tSrjmmetriegefetje abgeleitet »erben fönnen. 2>iefe8 oöllig neue unb

auch, jetjt nodj in ber -öauptfadje al§ rictjtig anerfannte unb in ©eltung ftet)enbe

©rjftem ber ihtiftallograpljte betjanbelte 28. zuerft ausfütjrlictj in ber ©ctjrift:

„Ueberfictjtlictje Sarftellung ber tierfctjiebenen natürlichen 3lbttjeilungen ber Ärrjftatt*

ftjfteme" (Slbtj. b. Berliner 31fabemie b. SBiff. 1814—15) unb im einzelnen in

Dielen nacfjfolgenben ^ublicationen , bie an 3a^ mccJ* a^ fündig überfteigen.

68 ift fetjr bemerfenSmertt) , bafj ber berütjmte Sßiener Mineraloge MotjS fünf

^atjre nact) 28eif}
;

§ Sluffteltung ber .fhrjftattgefefce otjne teuere ju fennen, ju ganz

ätjnlidjen ?luffaffungen gelangte. 28. befcfjäftigte fictj aufjer feinen frtjftallo*

grapljifctjen unb mineralogifctjen ©tubien mol auctj , aber nur nebenbei mit geo=

togifcrjen arbeiten, mie feine $ublicationen: „lieber ba§ ©übenbe be§ ©ebirg§*

3ug3 in Braftlien" (1827); „lieber bie ®ebirg§art be§ fäd)fifct)en (SrjgebirgeS,

toelctje unter bem tarnen Söei^ftein befannt ift" (1803); „Ueber einige geo=

gnoftifctje fünfte bei Meiffen unb ^otjenftein" (1827); „S5ai Borfommen üon

Ueberreften beö Mammuttjä bei Bertin" u. f. ro. ju erfennen geben. SB. befafj

als ßetjrer bie ©abe etneö Haren, leictjt fafelictjen, tebenbigen Bortragä; jatjlreictje

berüljmte Männer maren feine ©djüler mie triebt, ^pofmann, ©uft. 9lofe, 5lau«

mann, Duenftebt, b. 2)ectjen, ö. Detjntjaufen, ö. Sarnafi, Betjrict) u. 31. unb trugen

roefentlict) jur 3luöbreitung feiner ßefjren bei. ©ctjon feit 1803 Mitglieb ber

Münchner 3llabemie ber üBiffenfctjaften, beren ^reiöaufgabe er gelöft Ijatte, mürbe

er auct) in ben $rei3 ber Berliner 3lfabemifer aufgenommen, öon feinem Könige

mit tjotjen Drben, namenttictj burctj bie ^riebenöctaffe be§ £)rben§ pour le merite

auggejeictjnet. Bis in feine legten Sebensjatjre rüftig unb gefunb erlag 28. einem

nactj unb nactj fictj einftetlenben Seiben auf einer Babe* unb @rtjotung§reife am
1. Dctober 1856 in @ger, mo er auctj feine te^te Ütutjeftätte fanb.

MonatSber. ber Berliner 3lfabemie 1856. — ^oggenborff, Biogr. ßej. II,

1287. — MattiuS, Senfrebe (Münctjener ©etetjrt.»3lna. 1857). — @. SBeii
©ebenfrebe (Berg» u. #ütten»3ettung 1880, ©. 105). ö. ©um bei.
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1

Seife: Srjriftian 2Ö.
(
^rjilofopb, unb ©djulmann, geboren am 26. 9Jtoi

1774 in betn ©täbtcfjen Staud^a bei ßeipjig, als ©otjn beS borttgen Pfarrers

D. (Sljriftian ©amuel 2GÖ., befugte bie sJlicolaifd)ute in ßeipjig, beren Sontectov

bamalS f^orbtger aar, unb ftubirie pon 1791 an bafelbft ißrjilotogie, *pt)ilojopr)ie,

Geologie unb ftaturmiffenfdjaiten. 3" feinen afabemifdjen ßetjrern jaulte er

u. a. 93etf, ,£>et)benretd) , 9JtoruS, -}>latner, 9tofenmütter. Doctor philosophiae

mürbe er 1795 unb rjielt Don 1796 an, nadjbem er fid) in ber pb,tlofopt)ifd)en

^acultät ju ßeipjig t)abilitirt blatte, SBorlefungen über pt)itofopt)ifd)e unb pf)ilo=

logifd)e ©egenfiänbe. %m <!perbft 1797 mürbe er (Jrjieb/r eines Jünglings in

£>ottanb, fet)rte aber 1799, nadjbem fid) feine Hoffnungen, weitere Steifen mit

feinem Zögling ju mad)en, niefit erfüllt Rotten, öon ba nad) ßeipjig jurütf, um
feine Sortefungen mieber aufjunerjmen. %m $. 1801 mürbe er bafelbft aufjer*

orbentlidjer Sßrofeffor, folgte bann 1805 einem Stufe als Sßtofeffor ber *pt)ilofopf)ie

an baS ßtyceum in gulba, baS an ©teile ber Uniperfität bort neu errietet

moiben mar. 21(8 biefe ©egenb 1808 burdj bie ftranjofen eingenommen mürbe,

naljm er bie ©teile be8 SDirectorS an ber neu errichteten 23ürgerfd)ule in 9taum=
bürg a. b. ©aale an, bie er Permattete, bi8 er 1816 al8 StegierungS» unb ©djul*

ratf) an bie Regierung in 9Jlerfeburg Perfekt mürbe. £>ier ftarb er 1853.

©eine ©driften , bie fid) meift auf ptjilofoptnfdje ©egenftänbe bejietjen
,

geigen

juetft ben $antifd)en ©tanbpunft, bann fudjen fte eine Sermittelung jmifdjen

ben 2lnfid)ten ^ant'S unb i^acobi'S etma in ber ^wä'fdjen SBeife. 3unäd)ft er=

fdjien Pon itjm: „De eultu divino interno et externo recte iudicando" (ßeipjig

1796), |)abiIitation8fd)rift. hierauf folgten: „Fragmente über ©ein, äöerben

unb .jpanbeln" (ßeipjig 1796); „Stefultate ber fritifdjen *pf)ilofopr)ie
(
Pornerjmlid)

in ^infidjt auf üteligion unb Offenbarung" (ßeipjig 1799), anonym, Peranlafjt

burd) ben ©treit über ftidjte'S SltljeiSmuS; „lieber bie 93erjanblung3art ber @e=

fd)id)te ber s£t)ilofopt)ie auf Unioerfitäten" (ßeipjig 1799); „De seepticismi causis

atque natura commentatio philosophica" (ßeipjig 1801); „ßerjtbud) ber ßogif,

nebft einer Sinleitung jur *ßf)itofopljie überhaupt unb befonber8 ju ber bisherigen

^etapljtifif" (ßeipjig 1801). ^n biefer ©djrift fpridjt er Pon einer neuen

Sßenbung, bie fein pfjtlofoptjifdjeS 2)enfen genommen tjabe: ber (Srjarafter beS

9ftcnfd)en fei ba8 ©treben nad) bem llnbebingten unb Slbfoluten; fo fei fein

üDenfen unb $anbeln auf ba§ Slbfolute gerietet. Sr fönne fid) irjm nätjern,

menn er feinem üDenfen eine foldje Stiftung gebe, bafj er banad) Pernünftig

fjanbeln fönne, unb menn er fo (mnble, mie er nad) ber eingefd)Iagenen Stidjtung

Petnünftiger 2Beife benfen muffe. 3)urdj biefe Pon irjm Ijerborjubringenbe ©in-

tjeit feine8 äöefenS merbe in fein Renten 2öal)rb,eit unb in fein £>anbeln ©üte
fommen. ©ein SDenfen rjeifje mat)r unb real, menn e8 in fefier 23ejietning ftetje

ju etma8 aufjer allem Renten, fein £t)un Ijeifje gut, menn e8 auf feinen roitt=

fütlidjen Qmed, fonbern auf ben notljmenbigen praftifdjen SBernunftjroed gerichtet

fei. greilid) moHe ber Wenfd) ben ©runb etnfefjen , ber itjn ju 2)enfeu berede

tige, bafj er fein ßeben mit (Jrfolg auf ba8 äöafjre unb ©ute bermenben merbe,

falls er nur motte. SDiefeS ßeben fei für it)n aber eine jufammenfjängenbe (gr-

fatjrung, unb auf biefe bejiefje er junädjft alle ^^ilofopfjie, bie it)tn gleid)fam

33orftef)erin ber (5rfaf)rung merben folle baburd), ba^ fie ir)m jeige, mie er fid)

itjrer fidjer bebienen fönne a(8 eines Mittels jur Srreid)ung be8 für bie Vernunft
allein abfolut 2Bertf)b ollen, ^ierju muffe bie @rfat)rung unb ber 3ufantmt)ang in

if)r miffenfdjaftlid) erforfdjt merben. S)emnad) fönne ba8 Problem ber gefammten
materiellen ^tjilofopfjie fo auSgebrüdt merben , ba^ fie bie SBiffenfdjaft fei Pon
ben SBebingungen ber ^Jtöglidjfeit aller 6rial)rung als eines ©tubiumS für bie

Vernunft, ©obann liefe äB. nod) erfdjeinen: „2öinfe über eine burdjauS praf=

«HB"", teutf^e »togratliie. XLI. 36
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tifdje $f)ilofoptne" (ßeipaig 1801), bie fid) auf eine ©djrift öon 3orj. föüdert

be^ie^en ; ,,2ef)rbud) ber ^fntofoprjie be§ föedjtä" (ebb. 1804); „Beiträge jur <gr-

aiefmngSfunft, au* StoöoHfommnung fotoorjt t^rer ©runbfäfee at§ i^rer ^Jlet^obe",

mit 6. Stitttd) fjeraulgegeben (2 Sßbe-, Seidig 1804); „Unterfudjungen überbau
Söefen unb ÜZÖirfen ber menfd)ltd)en ©eete. 9ll§ ©runblegung ju einet toiffen=

fdjafttidjen 9iaturler)re betreiben" (2eipaig 1811). 2)ie s
^frjd£)oIogte als toiffen*

fdjaftlidje ©elbfierfenntnife ift if)m l»ter bie ©runbtage aller ^tjüofoprjie. 2>ie

Elemente bei Seelenlebens finb ©inn unb Xrieb, öon benen ber elftere baS Bor=

ftellungSöermögen begrünbet, ber testete baS BegeljrungSbermögen, toätjrenb baS

©leidjgetoicrjt jtoifdjen beiben bie ©runblage beS ©efüfylSöermögenS bitbet. S)aS

(Seelenleben enttoitfett fid} in ©innltcbjeit , Berftänbigf eit , Bernünftigfeit, toetdje

letztere auf baS Unenblidie gerietet ift unb bie ^been in fidj faßt. 3)ie $t)ilo s

fopljie ift baS Sßiffen, bie Religion baS ©tauben bei öcrnünftigen ßebenS. —
2luf bie ßeljre ftxbt. ^>einr. Sacobr'S unb befjen ©treit mit ©djelling beaierjt ftd)

bie (Schrift: „Bon bem lebenbigen ©ott unb toie ber Mcnfd) ju itjtn gelange"

(ßeipaig 1812), in toeldjer er bie *pt)itofopf)ie als Metaprjrjft! , als äufjere unb
innere (hfatjrung überfd)teitenb betrachtet unb einen überfinnlidjen StealiSmuS

lefjrt. ©eine legten ©dritten erfd)ienen öiel fpäter: „lieber ©runb, Söefen unb
©nttoidlung beS retigiöfen ©laubenS; Beiträge jur Söürbigung ber rationalen

"ilnfid)t öon GfjriftuS" (Setpaig 1845), unb „Betrachtungen über Nationalismus

unb Offenbarung, ein Berfud) %ux Berftänbigung" (ebb. 1846). (Sine bebeutenbe

Söitfung ift ber ausgebeizten fcrjriftfteHenfc^en Jrjätigfett SBcifj'S nictjt auju=

fd)reiben.

Jhug'S @nctjclopäbtfc$=p^ilofoprjifd)eS Sejifon. — ^tjilofopbie=gefd)icfjttidjeS

ßerjfon öon ßubro. 9toad. M. .§>etnae.

SBeift: ßljriftian (Srnft 2B., ^rofeffor ber Mineralogie an ber Berg*
afabemie unb fianbeSgeotoge in Berlin

,
ferjr geartet aU Mineralog , ©eolog,

inSbefonbere als ausgejeicbneter *ßt)t)topaläontolog, 9leffe beS berühmten Berliner

Mineralogen ©amuel 2Beifj, mar ber ©orm eines Kaufmanns in GHlenburg, too

er am 12. Mai 1833 geboren mar. grfitijeitig feiner (Eltern beraubt erhielt er

feine ^ugenberjierjung bei Bertoanbten, befugte baS ©ömnafium in Merfeburg
unb be,\og 1854 bie Uniöetfität .gmtle a./©., bann 1855 bie in Berlin, too er

unter Bttitid), 9tofe, bitter unb feinem Onfet äöeifj, ber itjm in feinen ©tubien

feljr förberlid) mar, feine atabemifdje 3lu?bilbung öollenbete. 3U Oftern 1858
unterzog er fid) ber Prüfung pro facultate legendi unb ertoarb fid) in SjaUe

1859 ben üDoctortjut mit ber SHffertation: „lieber ht)ftallograp(jifd)e ©nttoid«

lungen, befonbcrS bee CuartftjftemS", toorin er baS in it)tn fdjon öon frütjer Sugenb
an ertoad)te ütatent aar fllaturforfcrjung beutlid) an ben jag legte. 1860 tourbe

3ß. als ^e^rer an bie Bergfcbule nacb, ©aarbrüden berufen, too er, fieben ^al)xe

lang ttjätig
, fid) fjauptfäctilid) mit ber geologifdjen ©rfotfeb^ung be8 ^fälaifcb^«

©aarbiüdner ßoljlengfbu-gö unb mit pl)t)topaläontologif^en ©tubien eingefjenb

beschäftigte. S)ie ©vgtbniffe biefer umfaffenben Untevfucb^ungen legte er 1868 in

ber ©djxift: „Begrünbung öon fünf geognoftifcfyen 2lbtb,eilungen in ben ©tein*

lo^len fütjtenben ©djidjten be§ ©aat=9ib,eingebieteS" nieber unb lerjrte barin auf

©runb paläontologifeber geftftfflungen bie ©djeibung be§ eckten, älteren ©tein*

foü)lengebirge öon einer jüngeren, <jum 9totf)liegenben rjinfürjrenben ©cb.ic^tenrei^p,

bie er (Jufeler ©cfjidjten nannte, fennen. ©emeinfdjaftlidd mit 8a£pet)re§ öer-

öffentlidjte er fobann aud) eine geognoftifdje Ueberficrjtssfarte biefe§ ©ebietS. 2)a»

mit mar bie ^auptvicb.tung aller feiner fpäteren, feljr umfaffenben arbeiten, nämlich
bie ber ^tjrjtopaläontotogie öorgearicrjnet, obrool er aueb, auf bem mineralogiferj*

petrograpbifcben ©tbiete Bortrefftid)e§ leiftete, toie bie ßöfung ber öon ber

#aarlemer ©efedfe^aft geftellten Preisfrage in ber©cb^rift: „Beiträge aur ßennt»
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nifj ber gelbfpattibitbung unb ber (Sntftetjung Dom Ouarjtradjjrjt" (1866), bann

fpäter (1880) bie Abfjanbtung: „Sie Är^ftattifationSgefe^e feit Gl). ®. Söeife,

tn§befonbere bie Setjre üon ber <£>emiebrie, erörtert am üDiamant"
,

fomie jat)l=

reiche fleinere Auffätje mineralogifdjen ^nrjalte beWeifen. (Sein £>auptarbeit8felb

aber war ba§ ber ^ßrjrjtopaläontologie , in reeller er batjnbrectjenb boranfcrjritt.

Unter ben ungemein jatjtreicrjen ^ubticationen über ^flanjenüerfteinerungen finb

befonber* jene öon rjeröorragenbfter Sebeutung, Weldje fiel) auf bie ^ftanjjeurefte

be§ <5teinfot)lengebtrg§ unb ber biefem aunädjft fidj anfdjliefjenben jüngeren

SPermocarbonjdjictjten fowie ber Ablagerungen beS 9tott)liegenben bejietjen. ^n-
jwifdjen mar 28. 1868 jum Mitarbeiter an ber neu gegrünbeten geologifctjen

SanbeSanftalt ernannt unb itjm al§ 2Bot)nfit$ Sonn angetoiefen morben, wo er

aud) gleichzeitig fidj an ber llniberfität al§ ^ribatbocent für Mineralogie unb

©eologie tjabilitirte. hieben feinen geologifdjen Aufnaljmäarbeiten fanb ljier 20.

nodj ^eit, fein erfte§ gröfjereä SBerl: „glora ber jüngften ©teinfoljlenformation

unb beä ftotrjtiegenben im ©aar<3tb,eingebiet" (1869—1872) mit 20 £afeln bor=

trefflicher Abbilbungen jur Veröffentlichung ju bringen, eine Arbeit, metdje für

bauernbe 3 C^ e™ £)auptwerf für bie ^flan^enüerfteinerungefunbe ber betreffenben

Sdjidjtengruppen bleiben Wirb, ^m %. 1872 würbe 2B. a(3 2)ocent für Minera=

Iogie an bie Sergafabemie nad) Berlin berufen, in weldjer Stellung er neben

feiner fortbauernben Sefd)äftigung bei ber geotogifetjen 8anbe3aufnat)tne eine fetjr

erfolgreiche Ütjätigfeit bi§ ju feinem ÖebenSenbe entfaltete. Alö ßanbeSgeologe

[teilte er biele geotogtfdje Äartenblätter nebft Srläuterungen namentlich) in ber

©aarbrüder ©egenb unb beS Sljüringer Söalbel fertig, fetjte aber aud) ununter-

brochen mit unermüblidjem ftleifje feine paläontologifcrjen fyorfdjungen unb

Sßublicationen fort, Wobei er an bem ©runbfalj fefttjielt, bafj e§ bie Aufgabe ber

Serfteinerungäfunbe fei, bie organifdjen Ueberrefte frjftematifdj ju beleuchten, irjre

Sermanbtfcrjaft ju nod) lebenben formen feftjuftellen unb burdj bie Ermittelung

iljrer geologifdjen Serttjeilung in ben ($eftein§fd)idjten Anfjattäpunfte ju gewinnen,

um gleid)* unb ungleidjalterige (Sebilbe ^u ertennen. Son feinen jatjtreidjen in

biefer gdtcfjtung aufgeführten Arbeiten fönnen tjier nur einige wenige ber widj*

tigften tjeroorgeljoben werben wie: „lieber bie Sntwirflung ber foffilen gt *en

in ben geologifctjen ^erioben" (1877); „lieber ©teinfotjlen-&alamarien (1876

bis 1884); „glota be8 3ftott)ltegenben bon 2öünfd)enborf" (1879); „Seiträge

über bie bertifale Verbreitung ber ©teinfot)lenpftan3en" (1881); „AuS ber glora

ber ©teinfotjlenformation" (1882) mit aarjlreictjen Abbilbungen, welche bem praf»

tifdjen weniger paläontologifd) geübten Sergmann eine leictjt au§jufül)renbe Orien»

tirung ermöglichen; „2)ie ©teinfotjlenMüljrenben ©djidjten am -gmrjranbe" (1883);

„Seiträge jur foffilen ftlora 1—IV" (1888); ,,©ie ©igitlarien ber preufj. ©tein=

forjlengebietc" (1887) u. f. w. ©d)on feit 1882 begann 20., ber fid) nie einer

feften ©efunbtjeit au erfreuen tjatte, ernftlidj ju hanteln. Sergebeni fud)te er

Rettung in Säbern unb an füblid) gelegenen Orten, wie in ©an iRemo, wo er

baä (Sibbeben bom Februar 1887 erlebte unb in einer fetner legten ^ublicationen

fcfjilberte. (5r erlag enblidtj feinem Reiben am 4. ^uli 1890 in ©djteubi? M
^alle a. 3.

9leue§ Safjrb. f. gjl., @. u.
s^. 1891, I. b. @ um bei.

SBct^: AnbreaS ßtjriftopt) s^i)ilipp 20. , SDicfjter unb ^ugenbfdjriftfteaer,

Würbe am 21. October 1813 $u ©rmreutf), einem fünf ©tunben norböftlid) bon

Nürnberg gelegenen 2)orfe geboren, nadjbem wenige Sage bor^er fein Sater, ein

Sarbier, in ber ©d)lad)t bei ßeipjig ben £elbentob geftorben war. 5Die ^inber»

jacjre öerlebte er bei feiner Mutter unb ©rofimutter im t)eimatcjlid)en Orte. @in

@raf b. 5püdler=2impurg auf Surgfarrnbad) bei &ürtf), bem bie £ante beg

ßnaben jur linfen |>anb angetraut war, berfprad), bem öatevtofen Knaben eine

36*
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gute ßrjietjung geben <ju taffen; ali aber bet früfje Stob bei ©rafen bie @r=

füHung biefei Serfpredjeni öereitelte, mufjte fid) ßfjriftopt) mit bem Unterricht in

einer Nürnberger Sßolfifdjule begnügen. 3n feinem 14. Sfa^re fam er erft ju

einem Sarbier unb barnact) , roeil er eine unübenoinblidje Abneigung gegen

biefen Seruf jetgte
, ju einem 2)redjitermeifter in bie 8et)re , madjte eine öier-

jährige ßetjrjeit burct), bie reictj an Sebrängniffen unb Entbehrungen mar, unb

ging bann auf bie Söanberfctjaft. Neid) an ßebenierfatjrung unb in feinem Jpanb»

toerf tüchtig auigebilbet, fet)rte er nact) Nürnberg äurücf, madjte fid) tjier fefjljaft

unb genofj ali Äunftbredjiler in Elfenbein unb Perlmutter bis an feinen £ob
allgemeiner Sichtung, ^nämifctjen tjatte fict) 2B. aud) burct) öerfctjiebene groben

bon feiner Begabung für Irjrifdje ©ictjtfunft in ben titterarifctjen Greifen Nürn«

bergi befannt gemacft; befonberi natjm ftd) feiner ber Suctjtjänbter ^uliui 9ttcrj

an, ber ©rünber unb Sorfianb bei Sitterarifdjen Sereini in Nürnberg, inbem

er 3B. biefem herein jufüljrte, feine Sichtungen Perlegte unb feinem Talente

überhaupt bie Satjn öffnete, fidj geltenb ju machen, <So erfdtjienen benn feit

1845 bon SB. berfctjiebene arbeiten, toie „©ebictjte" (1845); „Stützen unb

©ornen. Sin t^rifd»=epifd^eg 3eitbilb aui bem 16. 3af)rf)." (1853); „£)er

luftige (Sffenfdjmieb. (jin 2öanber= unb ©tromerleben in poetifctjen Silbern"

(1858); „$it. 6in ßiebercrjftui" (im herein mit ftutiui Wterj, 1857); „Auä

bem Solfileben" (Autobiographie 1863); „Aui bem ßeben unb ber Natur,

©ebicrjte in tjodjbeutfdjer (Sprache unb Nürnberger 5Jtunbart" (1864); aufjerbem

in Nürnberg, Stuttgart unb ©logau eine grofje 3at)t bon Jänberfdjiiften. 2B.

ftarb in Nürnberg am 2. Dctober 1883.

gmnbfctjriftlictje 9Jtittf)eilungen. — $ot). Ariern , Äonrab ©rubel unb

feine Nachfolger in ber nürnbergifdjen munbartlictjen 25td)tung, 1878, <B. 182 ff.

3franj S r ü m m e r.

Seifj: SDaPib 20., Äupferftedjer, mürbe am 15. Januar 1775 ju ©trigno

bei Notierebo in ©übtirol geboren, ©cfjon ati $inb Anjeictjen feiner Begabung

für bie Äunft üerrattjenb, fam er, mit Smpfef)lungifcf)reiben berfetjen, im 3>at)re

1790 nacf» äöien, roo fiel) ber ^ofagent ^ranj (Sbler bon Saftelrotto feiner

annahm , fo bafj er fictj unter ber ßeitung bei berühmten Quirin 9Jtarf ber

Äupferftedjerei roibmen unb unter Hubert *Dtaurer unb bem 2>irector $üger an

ber Afabemie jum ÜJtaler auibilben fonnte. @r tjatte bai ©lücf, balb eine

Neitje getoinnbringenbev Aufträge ju erhalten unb fat) fict) babureb in ben ©tanb

gefegt , bie bittet für eine Neife nad) Italien jurütfjulegen , auf ber er na«

mentlictj bie reichen Äunftfdjätje Nomi eingefjenb ftubirte. Nac^ feiner Nücffetjr

liefe er fictj in 2Bien tjüuiüd) nieber unb fanb balb eine fotdje $Renge bon Se»

(tellungen , bafe er au ben befdjäftigtften öfterreietnfetjen Äupferftedjern jät)tte.

<£r beüorjugte bie ^ßunctirmanier, berftanb fict) aber aud) auf bie übrigen Arten

bei ßupferftidjei unb arbeitete nad) (hfinbung bei ©tatjlftidjei audj in biefer

Üedjnif. Severe toanbte er namentlich bei ^orträti an, bie er ,$um £t)eil nac^

Delgemätöen anberer Äünftler mit großer ©emiffenljaftigfeit auifütjrte.' @ine

feiner tieften Arbeiten tourbe fein te^tei gröfeerei Statt „SDai ©etoitter" nacb^

^fenbi, bai ber Sßiener Äunftöerein im $. 1842 ali Serloofungiblatt auimätjlte.

20. ftarb 3U SDßien im $. 1846.

Sgl. Oefterreic^. National»6ncöf(opäbie VI, 59, 60. SBien 1837. —
©. Ä. Nagler, Neuei attg. Äünftter-ßejicon XXI, 256, 257. ^ünetjen 1851.

— Söuräbacl) LIX, 93—97. §. A. ßier.

Sci^: 5 rieb riet) 20. , ©eograpf), geboren am 2. September 1821 ju

Samberg, f am 1. Nobember 1868 ju 9Nünctjen. Nacb^ Seenbigung ber ©ctjul«

ftubien trat 20. mit ad)täet)n 3a^ien a^ Runter — ctma bem jetzigen Portepee«

fätjnricit) ju Dergleichen — in bai bairifetje ^eer ein unb mürbe bartn 1840
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Unter«, 1848 Cbertieutenant, 1853 Hauptmann. 93alb barauf tourbe et Dom
2. Infanterieregimente, bem er MS bafyin angehört rjatte, pm ©eneralquartier=

meifterftabe öerfe^t unb aöancirte in bemfelben rafdj (1861 9Jtajor, 1866 Dberft»

lieutenant, 1867 Cberft). ©einen toiffenfd)aftlid)en Neigungen entfpredjenb,

war er ein ^aljr öorljer jum Director bes militär = topograpIjifd)en 93ureaus

ernannt toorben, märjrenb er pöor an ber Äriegsafabemie 93orlefungen über

©eograptne unb einteitenbe DiSciplinen ju galten gehabt fjatte. %m 3- 1856

führte iljn ein eigens tjieju genommener Urtaub befyufs fadjlidjer ©tubien nadj

93ertin. Den ßrieg öon 1866 machte 9ß. als ©eueratftabsd)ef beä fteferöe*

ßaöalleriecorps mit, unb aU ber ITtinifter öon ber ^forbien jum 9lbfd)luffe ber

griebeneöertjanblungen fid) nad) ber preufeifdjen -!paupt[tabt begab , tourbe ir)m

3JÖ. als mititärifd)er 9tat()gebei beigegeben, ©eine mannid)fadjen 23erbienfte

fpradjen fid) äufeertidj in einer Stnjatjt ifjm üertieljener Drbensbecorationen aus.

®eograpf)ifd)e unb geologische ©tubien tjatten für 2S. öon jeljer befonberen

ffteia unb öeranlafeten iljn gu meIjrTad)en litterarifdjen 93erfud)en, roetdje burd)=

weg einen fcfjarfen Genfer erfennen laffen, ber fid) nur freiließ üon ben burd)

21. ö. $umbolbt unb ßlie be 93eaumont in bie äöijfenfdjaft hineingetragenen

9lnfidjten in feinem eigenen Urteile einigermaßen beftimmen liefe, ©eine oro=

logifdjen 9luffä£e, melcfje er im „2lustanb", in ber „%. 93ierteljaljrftfd)rift'\ in

Seonljarb's „^atjrbud)" nieberlegte, gerjen barauf aus, in ben ©treidjungsridj»

tungen ber (Jrbgebirge matfjematifdje ©efetjmäfeigteiten naefouroeifen. äöenn

bies auf ©djwierigfeiten ftöfet, fo roerben biefelben burd) Hinweis auf eine

9ld)fenöerfd)iebung ber @rbad)fe ju Ijeben gefugt, öor weldjer bie „Urmeribiane"

unb „UTparaflelen" mit jenen sJiid)tungen übereingeftimmt Ratten. 9lls felbft=

ftänbiger ©djriftfteller trat 20. in einem 9Jßerte („Die ©efe^e ber ©ateHiten=

bilbung, Einleitung pr ©efd)id)te ber Erbe", ©oUja 1860) f)eroor, meldjes bie

hänget ber fosmogonifdjen |jttpotl)efe öon $ant = ßaptace unb beren Srfetjung

burd) eine öollfommenere ütljeorie jum ©egenftanbe t)atte. Der 9lutor bewährt

fid) fjier als gejd^icEter sDtatljematifer unb fpridjt mand) ptreffenben ©ebanfen

au«, bodj fonnte bie angewanbte ^Jlett)obe merjt &u bem gemünfdjteu §\t\t

führen. 9JÖenn 3. 93. auf ©runb einer neuen 93eredjnung bem Uranus fünfjeljn

9Jtonbe jugefdjrieben roeiben, roätjrenb er beren bod) nur öier wirftid) 0$X,

fo liegt etn unausgleid)barer ©egenfaij äWifdjen ©pecutatton unb 93eobad)=

tung öor.

^oggenbotff, 93iogr.*titt. Jpanbwörterbud) j. ©efdjidjte b. ejacten 3öiffen=

fdjaften, 2. 93b., Öeipjig 1863, ©p. 1289. — ^erfonalact bes fgt. bair.

Äriegfiminifteriume (burd) toeldien öerfd^iebene irrtpmlid)e Angaben ^oggen=

borff's berictjtigt werben tonnten). ©untrer.

9Bci^: ©eb^arb 9JÖ. , 93tegenäer ©ialeftbic^ter , rourbe am 3. Januar

1800 p 93regenj als ©ol)n eine« fttafctjners geboren, ber ben reictj begabten

Knaben tro^ feiner Neigung äu einem tünftterifc^en 93eruf für bie Erlernung

feines eigenen Jpanbroerf« beftimmte. 9llö bie ße^xjett beenbigt war, begab fief)

SB. auf bie äöanberfdjait , bie i^n biö nad) 9Bien fübrte. £)eimgefef)rt nacr)

93tegenj liefe er fid) ^ier al* Älempnermeifter nieber, öerfjeirat^ete fidj unb

fud)te fid) burd) feine ^antirung reblid) 3U ernähren. 3lber bie 3^tcn toaren

fd)led)t, er fam nid)t nur nidjt red)t öormärts, fonbern geriet^ in ©d)ulben unb

mufete fogar im 3. 1864 fein £>aus unb #eim aufgeben, um eine 9J3agmeit"ter=

fteEe anjune^men, bie i^u roenigftene öor ^latjrungöforgen fdjüfete. Dafür aber

[teilten fid) balb bie ßeiben beö Slltere bei tym ein. 6r ertranfte an bem

grauen ©taar unb erlag am 9. i^emuar 1874 einem fd)tnersten 93lafenteiben.

2roij feiner traurigen Erfahrungen öerlor 2B. ben s)Jlutt) nid^t. @r mufete fid)

immer toieber ju tröften, ba er fid) auf bie Äunft öerftanb, in ber ^oefie feine
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Setben p öetgeffen unb burdj feinen ^umor fid) unb anbere ju ergoßen, ©eine

,,©ebid)te in SSregenaer 2Jtunbart unb reinbeutfdjer ©practje", bie et im Sfafyre

1872 bei glats & ©trübet ju 2)ornbirn erfdjeinen liefe, jerfallen in „politifdje

9tügetieber, 9Btegen<jer ©efdjidjten, ©djerae unb Sitten unb in pattiotifdje ©e»

bid^te ober Äaiferlieber". 6r fjat im ganaen 64 Hummern fettig gebracht, bon

benen 43 im Sßtegenjet Süaleft gehalten finb. 2)iefe ©ebicfjte bitben bie poettfdje

ßrjtonit bon SBregena unb umfaffen bie ^aljte bon 1849 bis 1866. ©ie aeidmen

fid) äße butdj Stifdje unb Sebenbigfeit aus unb etfdjeinen als bet 5luSbrudl

eine! fdjticrjten, grunberjrlicrjen ©emüttjeS, baS bet tjörjeren $unfl freilief) fern«

ftef)t, baS fid) aber auf bie ©enftoeife beS SolfeS Perfteljt unb feine ©pradje p
teben toeifj.

33g(. @. äöinber, SDie borarlbergifdje 2)ialeftbid)tung. (Slbbruä b. $to=

gtamme beS f. f. ©taatSgbmnafiumS SnnSbrud auS b. $arjren 1887—1890.)
3nnSbrurf 1890. ©. 49—72. £. »a. ßier.

Sößci^ : ©eorg SBernljarb 20. würbe am 13. September 1798 ju

Königsberg i. $t. geboten als jüngfter ©oljn beS Pfarrers an ber Slltftäbtifdjen

Äirdje bafelbft, ©upetintenbent Dr. th. 3»o§ann ©ottlieb 20. liefet ftammte

auS ©djtefien, too et 1762 als ©otm beS Drganiften in ÄonrabStoalbe bei 23rieg

geboren mar. ©eine tjolje muftfalifdje Begabung berfdjaffte bem ganj tlnbe=

mittetten, als et, burdj Kant'S 9luf angezogen, nadj Königsberg ging, um üLrjeo-

logie p ftubiren, einigen (Jrtoetb burdj ^ttufiffiunben. 9tadjbem et fedjS $at)te

als ßanbpfattet getoirft, tourbe et im $. 1797 nadj Königsberg betufen unb
bott toutbe itjm fein jüngfter ©orm geboten, bem nadj biet ^atjren nodj bie

einzige £odjter (Grrneftine) folgte. 6in grofjeS SSerbienft ertoarb er fid) burd§ bie

S3egrünbung einer j£ödjtetfcrjule , an ber eS bamalS nodj in Königsberg fo gut

toie ganj fehlte; er tjat btefelbe, audj nadjbem ber 2Jtagiftrat fte übernommen,
bis an fein (Jnbe unter attgemeiner Slnerfennung geleitet. 2lud) burct) bie £)erauS=

gäbe bon allerlei ©djulbüdjern , inSbefonbere einer gibel unb eines SfteligionS*

büdjleinS tjat er fid) Perbient gemacrjt.

©ein ©orm ftubirte nad) 9lbfolbirung beS Slttftäbtifdjen ©PmnaftumS, ba&
unter bem S)irectorat eines ©otjneS £amann'S ftanb, 1815—18 auf ber Silber»

tina Geologie; aber er befäjränfte fidj feineStoegS auf bie ttjeologifdjen S3or»

lefungen, bie toentg SlnregenbeS gehabt ju tjaben fdjeinen. @r tjörte mit SSorliebe

@efd)idjte, $ftatf)ematif, Slflronomie (bei Seffel), $rjilofopt)ie (bei .frerbart); fein

^auptintereffe feffette bie Ätiologie, foba^ er lange 3eit ^n ©enior beS ßobed'fdjen

prjilotogifdjen ©eminarS toar. 2ludj er mar ntctjt ob,ne mufüalifdie SBegabung unb
l)at fid) namentlidj im ©eigenfpiel Piel geübt, inSbefonbere aber Ijatte er baS un«

getoöb.nlidje pabagogifdje Talent feines SaterS geerbt, ©djon als ©djület begann
et 5pribatuntetricrjt ju erteilen, als ©tubent übernahm er eine ^ülfSletjrerftette

an ber £ödj)terfdjule feines 35aterS. S)aS 3Rüttäxja$T, baS bamals nod) fe^r

geringe 3lnforberungen fteltte, b,at feine ©tubien unb arbeiten faum unterbrodjen.

(Sben l)atte er fein erfteS tt)eologifd)eS @jamen beftanben (1819), als fein 35ater,

bon ber ganjen ©tabt betrauert, ftavb. gür ir;n toar e» ein tjarter ©ctjlag.

<5t tjatte an bie afabemifdje (Saniere gebadjt. 2)aju fehlten iljm nun gän^lid)

bie Mittel, ba^er lief} er fiel) im rotgenben Siatjre, nadjbem er bie Serjrerprüfung

bei bem Gonfiftorialratf) hinter beftanben, als orbentlid^er ßetjrer an ber £öd)ter=

fdjute aufteilen. %m °$. 1821 promoPirte er auf ©runb einer Differtation „De
arte poetica Horatii" nadj toob.lbeftanbenem ©jamen als Dr. ber ^rjilofoptjie.

2)er 33ater toar ein milber jftationalift aus ber Kantifcrjen ©djule getoefen,

beffen toeiljebolte Kanjelberebfamfeit bie ©ürftigfeit ber Geologie, bie er bort

gelernt, jubecfte, auf ber Uniberfitöt t)atte 3ß. nur ben öbeften Nationalismus
lennen gelernt. So tourbe ber ^rebiger @bel als ffiiafonuS an bie SUtftabt be-
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rufen, beffen fjinreifjenbe SBereblfamfcit bie ©nabe ©ottei in ßtjrifto in btblifdjer

JRraft unb güfle berfünbigte unb im ©egenfatj jur tobten Drttjobojie , wie ju

einem gefütjlgfeligen ^ietiSmuS auf ben (Srnft ber Sefefjrung <$u Stjrifio brang.

3Jtit bem 33ruber be§ $rebiger§ tieftet, ber im gleiten ©inne mit @bel wirfte,

berbanb 28. eine innige greunbfctjaft, bie burct) bie SBertjeirattjung beffetben mit

feiner ©d^roefter fiel) ebenfo befefttgte
f

wie baburd), bafj beibe greunbe in bem
burct) jene ^ßrebiger gewecften auf ernfte Heiligung ab^ielenben ©ctjriftglauben

bie $raft unb ben ^rieben itjreä SebenS fanben. ©ein gefunber ©djarfblid, tote

feine eminent praftifdje Begabung unb ber tt)eotogifd)e (Sinflufj Dlstjaufen'S, ber

Damals an ber Uniüerfität wirfte, bewahrte 20. ööttig bor ben mrjftifdlj=fectirerifct)en

Slbmegen, Weldje bie @bel=£)ieftet'fd)e ütid^tung batb einfältig. 3m $. 1822 be=

ttjeiligte er fid) lebhaft an ber Stiftung beä ÄöntgSberger IRiffionSbereinS, beffen

©ecretär er bi% ju feinem ßnbe gewefen ift. 25utdj baä .ftöniglberger 9JMffion3=

blatt, ba§ er tjerauSgab, burct) eine umfaffenbe Gorrefponbenä mit ben 9)tiffionä=

freunben in ber ^roöin^, rote mit ben auS i^r gewonnenen, batb in berfdjiebenen

28elttt)eiten wirfenben flJtiffionaren, burct) bie $Riffion3fefte unb 9JciffionSftunben,

bie er einführte, fjat er bie 5Bereinsfad)e aufs fräftigfte geforbert unb in ber

ganzen Sprobinj populär gemacht. 2)amal3 freilid) galt bie IftiffionSfadje als ein

3eict)en be§ fdjlimmften ^ietiSmuS, unb balb ftetlte itjm ber 5Jlagi|trat bie Sitter»

nattbe, entWeber fein ßetjiamt ober ba§ ©ecretariat im iftiffionSberein meberju=

legen. SlHerbingS mürbe ber ©act)e nactj feinem $ntwortfct)reiben feine weitere

gfolge gegeben; aber er fdjritt bod^ jum ^Weiten tf)eotogifct)en @jamen unb rourbe

1826 jum ftäbtifctjen ,£)ilf§prebiger orbinirt. 2llS er im folgenben $at)re junt

2)ibifion£prebiger bei ber elften Slrmeebibifion berufen rourbe, nacjm er für immer

bon ber ©d)ule Slbfctjieb. Snjjwifctjen Ijatte er fict) 1824 mit grieberife geb.

£$fifd)er bert)eirattjet, bie itjm aber, nactjbem fie t(jm eine ütoctjter unb einen ©otjn

gefdjenft tjatte, fctjon 1829 burct) ben ü£ob entrtffen Warb. Um bie (Srjietjung

ber beiben Äinber fidier ju ftetten, 50g 20. mit feinem ©djWager tieftet ju=

fammen, bem feine ©djWefter ätoei ©öt)ne unb jtoet SDdjter geboren tjatte. 9lber

aud) als berfetbe balb barauf ftarb , führte itjm bie berwittwete ©djWefter ben

£iau$t)alt, fobafj it)re bier $inber mit feinen ätoei als ©efdjwifter aufwudjfen.

2lm 9. Dctober 1831 würbe er in baä Pfarramt an ber iragfjeimer .ftircfje ein»

geführt, in bem er 36 3ar)re lang fid) mit unermüblictjem Sifer bem Aufbau
beS ©emeinbelebenS getoibmet fjat.

30. War fein 9flobeprebiger , ber burdf) glänjenbe ©aben beftadt) ; aber bie

$larljeit unb Äraft feiner ebangelifdjen -g)eil§öerfnnbigung unb ber ßrnft feiner

rjer^anbringenben 3Jtai)nung ^u 33u^e unb Heiligung fammette einen immer roaif)»

fenben ÄreiS bon treuen 2lnr)ängern um feine Äanjel, ber ftdj aui ber $ai){

feiner begeiftert an iljm Ijängenben ßonfirmanben, beren Unterridljt er feine gan^e

feelforgerlicrje 53iebe toibmete, jät)rticl) neu ergänzte. Sr fütjrte juerft Sibet= unb

9Jtiffion§ftunben, ^affionSanbacljten unb <St)lbeftergotte«bienfte ein, bie bamalö in

ÄönigSbetg etroaS bbflig 9leue8 waren, er grünbete 1840 bie erfte Sragrjeimet

Äleinfinberfctjule , ber fäon 1852 eine <jWeite folgen mu^te, er beteiligte fidl)

überall an bem immer reidjer fiel) entfaltenben djtiftticfjen Söereineteben. S)er

itjm befohlenen @lementarfäuten, inSbefonbere ber liepott'fdjen ©tiftäferjute, naljm

er fief) mit großer Siebe an, fctjon 1827 war er jum 5Jiitgtiebe ber ftäbtifetjen

©tabtfctjulbeputation ernannt worben , bie itjm namentlich bie 2luf|id)t über bie

5ßribattöcrjterfct)ulen übertrug. (5r gab auef) einen „$ern ber beutfcfjen ©prad)»

lefjre für SSolfSfctjulen" tjerauS, ber metjrere Auflagen erlebt fjat. Sntmer weiter

aber betjnte fid) ber iheiä feiner SBirffamfeit auS. S)em ©eneralfuperintenbenten

D. ©artoriuS war er eng befteunbet, unb er galt in ber ^robinj aU feine rectjte

^>anb. 6r beforgte 1842 eine neue 2lu§gabe beä alten Duanbt'fctjen ©efangbuctjS,
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bai mit feinen unberfälfctjten ßiebern ein großer Segen für bie ^robinj getoorben

ift. Ati im % 1844 bie erften aufjerorbentlidjen ^robinjiatfrjnoben pfammen*
traten, mürbe et jum (Sd^riftfü^xer ber preufUfctjen ertoäfjlt. ©egen ben 2)ibifioni=

prebiger 9lupp, beffen auftreten gegen bie Srjmbote bai fircf)liä)e geben aufi

tiefftc erregte, gab er 1845 eine fdmeibtge Stritt tjeraui: „Sßom regten djrtft=

lictjen ©tauben. Auttttjefen gegen 9htpp." Audj jjum flJiitgliebe ber ©eneral*

frjnobe üon 1846 tourbe er berufen unb tjat ati Sdjriftfütjrer berfelben ifjte

2)ertjanblungen fjerauigegeben. @i mar djarafteriftifct) für feine Auffaffung ber

Drttjobojie , bafe er fidt) auf ber Srjnobe p ber ©ruppe ^ifcfcfc^Jlüller'SDorner

rjtelt; mit bem leiteten, ber bamali ^rofeffor in Königsberg mar, berbanb ir)n

enge fjfreunbfcrjaft. 2)er UJtinifter ßacrjcjorn, ber itjn fennen unb fdtjä^cn gelernt

tjatte, t)at nod) lange nactjrjer mit itjm in Gorrefponbenj geftanben. dr fott jum
^Jcitgliebe bei bamali geplanten Dberconfiftoriumi auierfefjen gemefen fein , bai

freilief) bie Otebolution üon 1848 begrub.

3fn anberer Söeife füllten bie fiürmifcrjen Setoegungen biefei 3fat)res 28. ben

Anlafe geben, feine reiben ©aben in bollern Umfange ^u entfalten, ©egenüber

bem Anfturtn ber äufeerften firdjlidjen Sinfen unb ber Agitation ber freien @e=

meinben , mie gegenüber ben bebrofjlicrjen planen ber toecfjfelnben Sträger bei

(Jultuiminifteriumi galt es alle auf pofitibem ©oben Stefjenben unter ©eiftlidjen

unb Saien ju gemeinfamer Action ju bereinigen. Qu biefem 3medfe belebte 20.

bie ^aftoralconferenj ber ^robin<$ mieber, er regte Sonferen^en bon ©eifttidjen

unb 9tid)tgeiftlicf)en in ber ^robinj an unb begrünbete ben (Sbangelifctjen herein

in Königsberg , aui bem fpäter ber Stabtberein für innere 9Jciffion fjerborging.

lleberatt mar er , toie felbftberftänblicfj , ber 33orfi|enbe unb toufjte mit ebenfo

feinem £act toie grofjer f^eftigfeit bie Angriffe ber gfretgemeinbler afyufdjlagen,

toeldje biefe fircrjlicrjen Sßerfammlungen ju ftören fugten. S)a§ „(Jbangelifctje

©emeinbeblatt", für bai er fcrjon früher biet gefdjrteben, übernahm er feit 1849

gana unb machte ei jum Organ ber gefammten pofitiben ©eiftlidjfeit. £ier

tonnte er feine mitbe, otjne jebe pietiftifcfje ©ngfjerdigfeit auf lebenbigei ßrjriften*

ttmm bringenbe Orttjoborje, feine befonbere (Bähe für mürbige Auigeftattung bei

©otteibienftei, toie feinen borbilblicfjen (Sifer in Seelforge unb cfjriftlidjer $ereini=

ttjätigfeit nach, allen Seiten t)in ju ben fructjtbarften Anregungen bettoertrjen.

Seit er 1849 ben Kirctjentag unb Gongrefc iür innere 9JHffion in äöittenberg

befugt tjatte, trat er mit allem (Sifer audj für biefe fiiebeiarbeit ein. 3n feiner

©emeinbe organifirte fid) ber erfte ^arodjialberein für innere Iftiffion, in itjr mürbe

bet erfte Stabtmiffionar angeftetlt. 2Bie unter feiner fyütjrung bai ©emeinbe=

Matt , bie ^aftoratconierenj unb ber 9Jiifftoniberein bie gefammte 5ßrobin3tat»

geiftüdjfeit mit einem feften SSanbe umfcr^tang
,

jeigte fidb^ befonberi barin , bajj

bie in ben anbern ^ßroöin^en je|t fi(^ entroiclelnben einfeitigen ^arteibilbungen

bon confeffioneller, mie öon liberaler Seite in ^ßreufjen feinen 5UB fa ff
en lonnten.

S)amit tjing es jufammen , ba^ bie bamats jur facuttatiöen Aneignung bärge»

botene fircrjlict)e ©emeinbeorbnung . für bie 20. bon born t)erein mit roarmem

Sntereffe eintrat , foft nur in tiefer $robin\ beinahe boüftänbig buicrjgefütjrt

mutbe. So mar ei im ©runbe nur bie officielle Anerkennung ber leitenben

Stellung, bie er (ängft in ber ^robinaiatftrctje erlangt tjatte, ali er 1851 jum
sJJlitgliebe bei ßonfiftoriumi ernannt mürbe. 2ß. entmicfelte in biefer Stellung

ein nicrjt geroötmlicrjei 9}ermaltungitalent, itjm mar bie Actenarbeit balb ebenfo

lieb, toie feine geiftlidje 5Ef)ättgfeit. Unermüblid^) mar er in ber Organifation

ber ©eneralfirdjenbifttaltonen, burdg bie er roeite Kreife ber ^robtnj mit Strömen
lebenbigen 2öafferi ^u befruchten fuctjte. 3n ben tljeologifctjen Prüfungen tjatte

er befonbers bie 23eurtr)eilungen ber 5ßrebigten unb Katedjefen ber ßanbibaten;

tjier lernte er bie beften Kräfte fennen, bie er an bie redeten Stellen ju bringen
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toufste. $m 3- 1855 gab er bas 9teIigion8bilci)Iein feines SöatetS in ganj neuer

Umarbeitung t)eraus , bas ein Rentenalter tjinburct) bie ©runbtage für ben

{jtonftrmanbenunterridjt in ber ^roüinj geblieben ift. (Sin Slusjug aus bem*

felben unb ein ©prudjbüctjlein brang mol in 100 000 ßjemplaren in bie 3}olf8=

jaulen ein. $m Politiken ßeben gehörte 2S. ber ftreng conferbatiben Partei

an, ber es nictjt leidet würbe, fict) in bas neue conftitutioneEe ßeben tjineinju*

finben. 9tictjt nur tjat er, natürlich anontjm, für bas Organ biejer Partei öiel

gefdjrieben, jonbern auctj in bem „*ßreuf}ifctjen Sßolfsfreunb", einem meitüerbreiteten

Üßolfäbtatt, bas biefe Ütictjtung bertrat, tjauptfäctjlict) bie geber geführt, mobei er

eine bebeutenbe ®abe pacfenber öolfstfjümtictjer SJarftettung entroicfelte. ©eine

umfaffenbe 2Birffamfeit mürbe auctj 9lttettjöd)ften Ortes burcf) bie Sßerleitjung

bes 9tott)en Slblerorbens 4. (Stoffe , fpätet burdj bie bes Äreujes bes |>otjen=

ijoHernfctjen ,£>ausorbens anerfannt. Söas er bei aUebem feiner £ragljetmer ®e=

meinbe mar unb blieb, jeigten bie aatjlreictjen ßiebesbemeife, bie ifym bei feinem

25iärjrigen Sululdum an berfetben (1856) ju tt)eit mürben.

9U8 im $. 1867 ber ©berconfifiorialrattj Dr. Oeftcxreidfc) [tarb, erhielt So.

bie botte geifilictje 9tattjsTtelle im (Sonfifiorium unb trat ^ugteictj als geiftlictjer

Statt) in bie Regierung ein. 2>ie äufjerft mütjfame ^Bearbeitung ber ßirctjfpiel»

einrictjtungen, llmpiarrungen , ©totgebütjrentaj.'en unb bergl. jctjuf itjm eine io

umfaffenbe Slctenarbeit, bafj er feine ^farrfteüe aufgeben mufjte unb jum jmeiten

^>ofprebiger an bei ©ctjlofjürctje ernannt mürbe, 3 in 3at)r baraui erhielt er ben

tRottjen ^Iblerorben 3. (Staffe mit ber Schleife unb ben Stitel eines ßberconfiftortat«

Tatt)s. ^u feinem 50jätjrigen 2lmtsjubitäum efjrte ttjn 1870 bie ttjeologifctje

fjfacultät burct) bie 93erleitjung ber ttjeologifdtjen 2)octormürbe unb bie 5j}roöinjiat=

geiftlictjfeit burcf) bie Ucberreict)ung eines merttjöollen @£jiengefct)ent's. 9lber nur

oier 3af)re tjat er fict) mit ungefctjroäctjter Äraft unb unermüblictjem @ifer ben

Slrbeiten biefes umfaffenben 9lmtes mibmen tonnen. 3»m 3- 1871 jetgten fict)

bie erften ©puren eines Seibens, bas feine ©efunbtjeit untergrub. @s maren nictjt

bie fattjarrtjatifctien Slffectionen , um beretmitten er oft Salzburg ober (Sms 5ur

<£ur fjatte auffuctjen muffen; es mar bie 5°^9 e "ne* Ueberarbeitung , bie feine

Gräfte öerjetjrte. ?lls im 3. 1873 noctj ein quälenbes glectjtenleiben tjinjutrat,

fat) er fid) genöttjigt, um feine ©nttaffung aus bem Gonftftorium ju bitten, bie

itjm unter Se^eugung ber märmften 2lnerfennung unb Sßerieifjung bes fronen*

orbens 2. Glaffe ju tt)eit mürbe. @r bat biefelbe nictjt mel)r lange überlebt, in

ber §rütjftunbe bes 11. October 1873 ift er in ben Firmen feiner einzigen 2odjter

entfc^lafen. ©ein alter f^^cunb , ber ©uperintenbent D. SBalb, tjielt itjm bie

ßeictjenrebe. 2ln feinem ©rabe trauerte bie altefte Soctjter ber mit ber jüngeren

t)or itjm Heimgegangenen ©c^mefter, fjrau ©uperintenbent P. Setjr, unb itjie bei»

ben Srüber, bereu einer (S. tieftet) ^rofeffor ber altteftamentt. Sjegefe in Tübingen,

ber anbere (©. 5Dieftel) Ißrofeffor am Sßi^ttjum'fctjen ©tjmnafium in S)re§ben mar,

enblict) ber au8 Äiel, mo er eine ^rofeffur ber neuteftamentl. (Sjegefe befleibete,

tjerbeigeeilte einzige ©otjn. S)a| biefer ba§ 3^. monaef) er fict) einft gefetjnt,

erreicht tjatte, ift it)m eine ftete ßebenifreube gemefen.

Serntjarb SBeife.

Sci^: ©eorg grifc 3B. ,
|)oiopernfänger unb ^tjilotog, mürbe am

5. gebruar 1822 in dt)renfrieber8borf geboren, ©eine SBorbilbung ertjictt er

auf ber 53olfsfc^ule feiner Söatetftabt unb be^og bann im $. 1836 bie Stjomaä»

fetjuie 3u Seip^ig , mo er butet) ben (Sinflu^ öon Männern mie ©tatlbaum unb

3{atjn für baä ©tubium ber ^tjtlologie begeiftert mürbe unb als 9Jtitglieb bes

jEljomanerdjors unter ber Leitung Söeinlig's feine muftfalifetjen ^ätjigfeiten

entmictette. 5iact) 5lbfolbirung bes ©nmnafiums bejog er bie Uniberfität, mo er

auf 2Bunfctj feines Saters neben feiner ßteblingsmiffenfctjaft ber ^tjitologie auet)
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bie ^urigprubena au ftubiren anfing, Mangel an tülitteln jroang if)n, fid) feinen

ßebenäunterfjalt burd) (httjeilung bon $rtbatunterrid)t ju berbienen. ©eine @r*

Ijolung fanb er aud) auj ber Uniöetfität in ber Pflege ber ÜKufif. @r trat

bem UniberfitätSgefangSberein 5paulu£ bei unb trat bei ben Aufführungen be3=

felben häufig als ©olobaffift auf. AIS er im ©ommer 1849 eine ©ommerreife

nad) Bresben unb ber fäd^fifdtjen ©djtoeia unternahm , lernte er bei btefer ©e«

legenfjeit ben Opernregiffeur be§ SDreäbner Jpoftfjeaters ©djmibt fennen, ber itm

beroog , fid) bem ^ntenbanten b. ßüttidjau boraufiellen. S)a 20. biefcm gefiel,

engagirte er it)n fofort für Heinere Partien unb übertrug bem Italiener sßarbieri

bie roeitere Ausübung feiner ©timme. 5)er SBunfd), aud) in größeren 9toEen

fid) berfudjen ju fönnen, beftimmte 20. im $• 1853 ein Engagement in ©örlitj

anjunetjmen , bon too er al§ erfter Saffift unb SSafjbuffo an ba§ Sweater in

Äönigiberg in Cftpreufjen fam. hierauf abfolbirte er ©aftfpiele in Raffet,

3Brünn, ©tralfuno unb 9toftod unb tiefe fid) im $. 1857 bon bem £>irector

©djiammed für ©t. Petersburg engagiren. 2)a fid) jebodö ba8 Unternehmen
©djrammed^ aerfctjlug, fat) fid) 2B. genöttjigt, eine geit lang in üDreSben ju

pribatifiren. ^ier fang er ot)ne bortjerige $robe am 1. Auguft 1857 in ber

3auberflöte bie 3ftoHe be§ erften ©predjerS unb rourbe fofort roieber an ba%

üSrelbner ^unftinftitut tJerpflidEjtet , um itjm fortan bi§ ju feiner ^ßenfionirung

ununterbrochen anjugetjören. @r roirfte an itjm forool al£ ©änger roie als

©djaufpieler , in ber £)per roie im ütrauerfpiel, im ©djaufpiel, öuftfpiet unb in

ber $offe unb übernahm ebenfo gern bie fleinften OtoHen, wie er fid) aud) in

ben größeren Aufgaben, bie it)m anbertraut tourben, unb at§ Oratorienfänger

auszeichnete, kleben feiner $unft blieb er aber unauigefetjt bem ©tubiunt feiner

Sieblingeroiffenfcrjaft , ber riaffifctjen ^tjilotogie , treu, ber er jebe freie ©tunbe
roibmete. „SBä'rjrenb ber groben auf bem £t)eater fat) man it)n faft regelmäßig,

toenn er nidjt in Anfprudj genommen mar, hinter ben Goultffen mit ber ßectüre

eineä lateinifdjen ober griecfjifdjen ©djriftftetler§ befdjäftigt". AIS fyrucrjt biefer feiner

©tubien fjaben mir bie Ueberfeijung ber „attifdjen 9^ädt)te be§ AutuS ©ettiuS" an»

jufetjen, bie im S- 1875—1876 erfctjien unb itjm bie Ernennung zum SDoctor ber
s
.ßt)ilofopt)ie burd) bie pfjilofoptjifdje ^acuttät ber Uniberfttät Seipjig eintrug.

$m engften ^ufammentjang mit biefer Ueberfer^ung ftanb bie Aufarbeitung eineS

umfänglichen „Index Gellianus", bem bie große Ausgabe beS ©elltuS bon
9Jc. .fpertj ju ©runbe liegt , unb ber „ein ®enfmal ftaunenerregenben gleißeS

unb feltener ©ettiffenb.aftigfeit" barftellt. %xo^ feiner toiffenfdjaftlicrjen S3rauct)«

barfeit unb ©ebiegen^eit ift baS 2ßerf noeb, niefe^t gebrudft, ba 28. feinen 25er=

leger bafür finben fonnte. ^äcljft ©elliui intereffirte 30- bor allem ber ©pät=

lateiner SlpulejuS bon 5)labaura. 6r überfetjte ben „golbenen @fel" unb bie

„Apologie" biefe3 AutorS, leitete nad) bem 2ejt bon ©. jhüger, fonnte aber

bie SBorte felbft nidjt met)r nieberfdjreiben, fonbern mußte fie auf bem Äranfen*

bette feiner Qfrau in bie geber bictiren
,
fobaß baö äßerf erft nad) feinem 2obe

(Seipjig 1894) im 2)rud erfdjeinen fonnte , roätjrenb bie Ueberfe^ung be§ „gol»

benen (Sfeli" nodj nidjt beröffentlidjt ift. — 3fn feinem ßeben ermieS fid) 20.

als ein tabellofer 6t)arafter bon feltener ©utmütt)igfeit. ©eit bem 3>at)te 1865

gehörte er bem ^i^a^^ounbe an, in bem er eine angefeijene Stellung ein=

natjm. @r ftarb am 14. ^Jcärj 1893 ju ftieberlößnitj, roob.in er fid) nad)

feinem Abgang bon ber SDresbner ^ofbütjne Surüdgejogen fjatte unb rourbe auf

bem 2nnitati5fird)t)of ju Bresben begraben.

Sögt. Jagebud) b. Äöntgl. ©äd)f. ^ofttjeater b. %. 1882. ©djaufpief»

freunben getotbmet b. griebr. ©abriet u. fix.
sJlößler. 66. 3fat)rg. Bresben

1883. ©. 74—80. — S5ie Apologie be8 ApulejuS bon ^Jlabaura. 3um
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erften Wale übcrf. ö. ftrifc 2öeifj. ßeipjig 1894. S. V-XIV. — $regbner

©efcfcicbtgblätter 1893, bgg. ö. 33er. f.
bie ©efcb. ©regbeng. 9lt. 3, ®. 88.

#. 21. 8ier.

Seift: ^ohanneg 2B., SBuchbrurfer ju äöittenberg in bcr Deformationg=

jeit unb 9ßrotott)pograpb bon Serlin. lieber feine perfönlidjen 2krt)ättniffe meifj

man nidjtS. ®a aber in bev Söitienberger ÜJlatrifel unter bem 1. 9Dai 1520

ein Joannes Weiss de kranach [Äronadj] barabergen. dioc. fid) eingetragen ftnbet,

ber fpäter unter ben 23accalaureen unb s)Dagtftem nicht roieber borfommt, fo ift

eg redjt toot)! möglich, bafj mir hier ben fpäteren SDruder bor ung fyaben. trifft

bieg ju, fo mar er ein ßanbgmann beg Malers 2uca§ Granach, ber nadj ben

neueren gforfdhungen, befonberg S). Änaafe'S (f. ßentralblatt für Sibliotbefgmefen,

Sahrg. VII, 1890, ©. 196) mit bem ©olbfcbmieb ßbriftian Döring jufammen

aud) eine 2)rutferei in äöittenberg befafe. °fa ,
ber Umftanb, ba& bieg in bie

Sabre 1523—25 fiel unb 20. in legerem $abr feine £hätigfeit a(3 felbftänbiger

©rüder begann, legt bie ißermutbung nahe, leitetet möchte ber ©efchäftgnadbjolger

feines ßanbgmanneg geroorben fein. 2)odj beftätigt fid? bieg, foroeit ung bie

Söergleichung ber beiberfeitigen Drucfe möglich mar, nicht. Dadj ftrand (fie^e

21. ffi. 23. XIX, 278) erfcheint SB. 1525 anfänglich in Söerbinbung mit SDichaet

Sotter. @§ fann bieg aber nicrjt lange gebauert tjaben, benn noch, in bemfelben

3ahr brucfte er für fich altein. S)ie £f)ätigfeit , bie er fortan entmitfefte, hielt

ftch übrigeng in befcheibenen ©renken — mir haben big jefct aug ber ganzen

3eit feine* 2Bittenberger Stufenthattg nur 30—40 SDrude äufammenfteüen fönnen,

barunter biete fleinere (Schriften ßuther'g — ; bocb mar fte bebeutenb genug, um
itjm bie @hre au beschaffen, bie 23uchbruderfunft in 23erlin einjufürjren. Dach*

bem nämlid) Äutfütft Soadhjm II. Don 23ranbenburg 1539 fid) jur Deformirung

ber Äirdjen feineg ßanbeg entfchloffen hatte, berief er jut 23eförberung biefeg

SQßerteg unfern 20. mit feiner SDruderei nach Berlin, mo big bahin noch nie eine

treffe thätig gemefen mar; benn für bag früher behauptete 23ortjanbenfein einer

folgen in ben 20er Sagten beg 16. ^abrrjunbertg fjat fich ein 23eroeig nicht er»

bringen laffen. 3u8tei3> ert^eilte ber Äutffitfl bem ©rüder, ber 2lnfang 1540,

menn nicrjt noch Snbe 1539 eintraf, bag buchljänblerifctje sütonopot für fein

ßanb. ©ag erfte 23uch , bag 2Jß. in Berlin brudte, mar bie „Kirchen Orbnung
im ßrjurfürftenthum ber Warfen ju 23ranbenburg" bon 1540 (2. 2Iuggabe, ebb.

1542), ber nod) im gleiten 3tat)t bie „Deformation Srjurfürftlidjer gnaben p
23ranbenburg (Eammergericbtg ju Göln an ber ©prem" unb einige anbere ©achen

folgten. 3m ganjen jäblt gtiebtänber big 1544 einfchliefelicb 14 ©qeugniffe ber

berliner treffe biefeg «DleijierS auf, barunter namentlich ©djriften bon Soft.

Slgricola ((Sigteben); ^ottftaft gibt iftre 3aftl auf „gegen jtoanaig" an, oftne fie

im einzelnen aufjufüftren. Dad) 1544 berfdjminbet 2B. unb mit if)tn berfdjminbet

ber SudjbrudE für bie nädbjten breifeig ^aftre aug Berlin. Dafe ber «Uleiftex

anbergmorjin gejogen fei, ift fo gut tote auggefdjl offen ; l)öd)ft mafjrfdjeinlicrj ift

er 1544 ober gleictj nad)t)er geftorben.

Sßgl. ©idjgfelb, Delation Dom Sßittenbergifdjen 93ud)bruder=3ubiläo, 1740,

®. 117 fg. (Sic ftier beräeidjneten SBittenberger S)rude beg 5Jleifterg finben

aufeer burd) griebtänber — f. uadjfjer — namenttid) bureft 2Beigel'$ucat)ngfi,

Thesaurus libellorum historiam reformationis illustrantium , 1870—84, @r»

gänjung). — grteblänber, Beiträge jur 59ud)brudergefcbic6te ^öerling, 1834,

©. 6—21. — ^ottbaft, ©efebiebte ber Sudjbrudevfunft ju SBcrlin im Umrife

u. ©efefeiebte ber Familie b. Deder (unbollenbet), ©. 6—9. (®a8 bei Dotb=

©c^oli, Thesaurus symbolorum etc., 1730, Dr. 470 3. 2B- jugefdjriebene

S)rudcrmappen fann feinem ©til nach überhaupt nicht ber erften Hälfte beg

16. Sabrbunbertg angehören.) ß. ©tetff.
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Seift: Sotjann s}>aul So., Iftitarbeiter 3in3enborf'g bei ber 93egrfinbung

ber Sküb ergemeine, mürbe am 20. Januar 1695 ju Nürnberg geboren. S$on

$inb auf in ben Slnfdjauungen beS ftrengen ßutljertrjumä amgetoadjfen, ging er,

nad)bem er in Nürnberg 3um Kaufmann auägebitbet morben mar, im 3f. 1715

nad) ^»ottanb, mo er fid) in 9lmfterbam nieberlaffen unb ein ©efdjäft begrünben

toollte. SJon ba auä begab er fid) auf Steifen , feljrte aber Don ©enua au§,

auf Sonnig feine* S$ormunbe8 , nad) Nürnberg prürf , too er fid) öerfjeiratrjete

unb mit feinem ©djmiegerbater $)abib ©djöber eine Kompanie ^anblung be=

grünbete, bie er mit <£)ülfe feiner Sßerbinbungen in Jpoflanb, Sngtanb unb

granfreidj balb ju tjotjer 231ütt)e bradjte. SJennod) jücjlte er fid) nidjt glücflid),

ba er an ©lauben^toeifeln ju leiben Ijatte, bis er eine (Jrmedung erfuhr unb

nunmetjr mit ben ©eparirten in Nürnberg ju berfefiren begann. Söät)renb ber

9JUdjaeli2meffe 1727 in ßeipjig tourbe er burd) einen gemiffen <£>an§ Dleifcer auf

3in<}enborf unb fein 233er! aufmerffam. ©eitbem fyiett er jur SBrübergemeinbe,

befud)te |>errnl)ut im $. 1734 unb naljm an ber 9lbenbmatjlsfeier ber ©emeine

tljeil. ^m S- 1738 finben mir it)n bei ^injenborf in ÜJtarienborn, mo er mit

bem ©rafen eine ernfte ^uieinanberfe^ung über ©laubenäbinge Ijatte. 2>ennodj

fonnte er fid) nid)t entfdjliefjen, nad) 9Jtarienbom ju überfiebeln, ba feine f^vau

baoon nidjtä miffen moltte. £)a So. in Nürnberg unter ben ©rmedten SJer=

fammlungen abhielt , mürbe er bon Der Iuttjerifd)en ©eiftlidjfcit bei Dtatt) unb

33ürgermeifter benuncirt. infolge beffen fal) fid) ber ^[Ragiftrat berantafjt, bie

S3erfammtungen ju »erbieten, unb SB. Ijtelt e£ für angezeigt, Nürnberg <$u ber=

laffen unb nad) |>errnt)ut ju ^ie^en (1740), obrool er gegen bai bamalige £t)un

unb treiben bee ©rafen ^injenbori fdjmere 23ebenfen tjegte. ^nbeffen gelang

e8 3in^enbotf SB. bon ber 2lufridjtigteit feiner ©efinnung ju überzeugen unb

it)n ju beftimmen, bafj er bie Slufftdjt über bie ©emeine in Derrentjaag über=

naljm. Einige $aljre fpäter begleitete er bie ©räfin 3injenborf nad) @bersborf,

um iljr bei ber 33efeitigung ber gegen bie 33rüber erhobenen ©djmierigfeiten ju

tjelfen. 2ln ber Skgrünbung ber SHilbergemeine 5liesh) bei ©örlitj naljm SB.

tjerborragenben 9lntrjeil. 9lud) an, ber Ortablirung ber Skübergemeine in ßio=

lanb unb ber (Jinricfjtung ber brei fdjlefifd)en ©emeinben ©nabenberg, ©naben«

frei unb 9teufalj a. £). tjalf er eifrigft mit. S&ieberljolt roeitte er in ^oüanb
unb Snglanb , ba bie SSrüber fid) feiner ©eroanbtfyeit in aflen ölonomifdjen

fragen mit großem SJorttjeit bebienten. ©o führte er ein äufeeift unrutjigei

Seben, bis er megen borgerüdten 2Uter§ im $. 1772 alle feine Remter nieber«

legte. 6r ftarb in <§)errnljut am 7. (September 1779. — SB. gehörte ju ben

Söenigen , bie bem genialen treiben 3tnäen00rf'* energifd)en SBiberftanb ent s

gegenfe^ten. SDurdj feine 2lutrid)tigfeit unb originelle ^erfönlidjfeit bilbete er

ein mof)ltC)uenbe8 ©egengetoidjt gegen bie lleberfd)toänglid)feiten be8 ©rafen.

©erabe beäljatb aber ftanb er hei itjm in t)or}em 2tnfet)en, äumal er fein anfer;n»

ttd)es SBermögen uneigennü^ig in ben SHenfi ber Srübeifadje ftettte. @r ift aud)

als 8ieberbid)ter aufgetreten unb t)at jum 33rübergefangbud) bes 2tat)ree 1778
bie Hummern 635, 9 unb 705, 1— 3 beigefteuert.

Sgl. 9ladjrid)ten aufc ber 23tüber=©emeine, 1844. 26. Sa^g- ©nabau.

©. 750—776. — (ß^ttftian ©regor,) ^iftorifdje iRac^ridjten bom SSrüber*

©efangbud) beS Saures 1778. 2. Slufl. ©nabau 1851. — (6. So. Sröger,)

©efd)id)te b. erneuerten 23rüberfird)e. ©nabau 1852—1854. (üiegifter.)

^. 31. ßier.

Söeift: ^o^ann ©ottlieb Gr)rifttan So., ©d)aufpieter, mürbe am
10. ©eptember 1790 ju ^Ragbeburg geboren. 2)a er feine (Jltern im ^arteften

Äinbeöalter bertor, mürbe er bon einer 23eamtemmttroe erjegen , beren mot)l«

ttjätigen ©influ^ auf feine ßntmidlung er 3eit feine* SebenS fet)r ^od) anfd)lug.



äßeiß. 573

Wit neun Satjren fatj er bog etfte ©djcuifpiet, Jlofcebue'g Otitterftüc! „£)er ©raf
öon 23urgunb". Salb barauf würbe er in bie SDomfcfyute gebracht unb Jobann

bem 2ßatfent)aug 3m ßrjietjung überwiefen , wo er nur ßefen, ©djreiben unb
föectjnen lernte. sJtad) feiner Sonfirmation tarn er bei einem ^anbroerfer in bie

ßetjre, tjielt eg aber bei itjm nicfjt lange aui, ba er erfranfte. °$m .fhanfentjaufe,

in bag et nunmetjr überführt mürbe, interefftrte fictj ber amtirenbe Slrjt lebhaft

für iljn. 20. wäre öielteictjt 6f)irurgug geworben , wenn nictjt fein ©önner
geftotben Wäre unb fein

sJlad)iolger burctj grofje Strenge itjn abgefäjrecft tjätte.

@r fetjtte batjet auf bie ©ctjule autücf unb blieb an itjt big ju feinem 19. 3fat)te,

in bem er fict) entfd)tofj, ber ©etjütfe eineg ßeil)bibtiott)efatg p Werben. 2)urcfc,

itjn fam er mit einigen ^Ritgliebern ber Sütme in Serüt)rung unb fanb ©e=

tegentjeit unter bem tarnen Mütter tjin unb wieber auf bem 9ttagbeburger

Stjeater in fleineren Collen aufzutreten. 2)a er bem 2)irectot ^abriciul gefiel,

würbe er Don it)tn für feine Xruppe engagirt (1811) unb fpiette nun in Surg,
^Ragbeburg unb (sdjönebecf, wo er unter anberen in ber Stoße beg 5ran<} 9Jtoor

auftrat. 2Bät)renb feiner fectjgjätjrigen ^uö^örifltat P &« 'DJtagbeburger ®e=

feüfdjaft lernte er Subwig 2>eörient , Un^elmann unb Sffflanb gelegentlich, itjrer

©aftfpiele fennen unb gewann unöerlöfdjtidje Sinbrücfe öon itjrem Spiel. 9ftit

einer (Jmöfefylung Don ßubmig ©eörient auggerüftet, begab er fict) im $. 1816
nact) Hamburg unb tjatte bag ©lud an bem bortigen Stabtttjeater , wo bie

Ueberliejerungen ber ©djröber'fctien Sdjule nocl) lebenbig waren , 2lnftetlung ju

finben. @r eignete fid? bie ßinfactjtjeit unb 2Bat)rr)eit ©djröber'g an unb fiel

begtjalb bem 3fntenbanten bei Serliner ^>oftt)eater8, bem ©rafen Srütjl, oortl)ei[=

t)a?t auf. ber it)n im $. 1823 ju einem ©aftfpiel in SBerltn einlub unb nact)

bem glüdlidjen Verlauf beffelben für Serlin engagitte. 5lacrjbem fiel) 2B. am
26. 3uli 1825 at3 «Pfeffer in „9ir. 777" öön ben Hamburgern, bie lange

feinen (hfatj für itjn fanben, öerabfdjiebet tjatte, trat er am 8. September 1825
all engagirteg 'Utitglieb jum erften sUtate in Serlin auf. 3roci ^atjre fpäter,

1827, übertrug itjm ©raf Srütjt bie 9tegie bei ßuftfpielg, bie er big aum ©djlufc

feiner Süfjnenttjätigleit mit ßuft unb Siebe, aber nid)t immer mit ber nötigen
Energie beforgte , in feinem 91mte burct) eine ungewöhnliche Äenntnifj ber

i'itteratur wejentlict) unterftütjt. 3n feinen eigenen ßeiftungen öertrat er bag

bürgerliche £)rama in feinem ganzen Umfange unb üerftanb eg, allen feinen

Motten eine mot)ttt)uenbe t)umoriftifct)e gärbung 3U geben, bie einen ber tjaupt=

fädjlidjften ©rünbe feiner großen Setiebtfjeit beim publicum bilbete. 2Jlg feine

beften Atollen werben angeführt: gotlinfpector in ben ,,©ct)leict)t)änblern", öon
S3iberftein in ,,3fct) bleibe lebig" , S)octor ^latanuä in bem „Soll ju ©Her«

brunn", öon 2l(p in bem „3eitgeift", SDßatttjet in ber „Herrin öon ber 6Ife",

©tutm in ben „feinbtictjen 33rübern", ßtjriftopt) in „5)octor äÖeipe", 3fuft in

„^ftinna öon S3atnt)elm", ^iüermann in „ 3tofenmüHer unb feinte" , 9tatt) ^reffet

in „@r mufe aufs Üanb", @ngelr)au8 in „Serirrungen", 2U3borf in „öigenftnn"

unb ißanfen im „ßgmont". 5cacf)bem äö. 25 3}aljre aU Olegiffeur am iöertinet

©djaufpiettjaufe ttjätig gewefen wat, feiette et am 24. Sanuat 1852 fein

Sütjnenjubiläum unb öetabfcrjiebete fiel) batb batauf in ber OioÜe bei Dr. Jparbt

in bem äßaUrjer'fcften ©djaufpiel „jDie ?lmerifanerin" öon bem SBerlinet publicum.

6r ftarb ju Berlin am 17. Februar 1853.

Sßgt. griebrict) Subwig ©ctjmibt, £)enfwürbigfeiten , tjig. öon .^ermann

Ufjbe. II
r 97, 118, 119, 222, 223. Hamburg 1875. — ©eutfdjer Sütjnen«

9ltmanact). ^§g. öon 21. #einrictj. XVIII, 104— 115. «Berlin 1854. —
Sotjann Valentin £eicb,mann'i literarifetjer 5lact)tafe, IjSg. öon 5rttn3 ©ingel»

ftebt. Stutttgart 1863. @. 151 big 153. — 6. ©Raffte unb 6. ^art-

mannn, S)ie fgl. Sljeater in Setiin. Setiin 1886. (Gegiftet.) ^. 31. ßier.
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Seift: %o fei 2B-, üerbient burdj toiffenfdCjafttid^e 23egrünbung ber SBaffer*

rjeilfunbe, 1797 ju 23reitenfurtlj bei 91iflaSborf in £)efterreicrjifdj)=©crjtefien ge-

boren, liefj fid) gerabe in jener $eit als Strjierarjt in gieitoalbau nieber, als

Sßriefjnitj burctj feine Sßaffercuren in ©räfenberg öon fidt> reben machte. 5DaS

üeranlafte 2B. fid) gleichfalls mit biefem ©egenftanbe ju befd»äftigen. 6r richtete

in ^reitoalbau eine taltroafferrjeilanftalt, ärmlich ber ^riefenitj'fdjen, ein, bie fid)

balb großen Zulaufs erfreute, fobafj 233. in ben ©tanb gefegt tourbe, auf ©runb

eines reiben 23eobad)tungSmaterialS bie |>t)bropatf)ie miffenfcrjaftltcb, au pflegen

unb ben s]tadjtüeiS ifyreS ttjerapeutifdjen 233ertljeS nad) toiffenfctjaftlicrjen
sUteti)oben

ju tiefern, roätjrenb ^riefjni^ befanntlidj jeitlebenS nur ein (Jmpirifer blieb.

833. »erfaßte: „S)ie neuefien (hfafjrungen unb Teilungen auf bem ©ebiete ber

233afferf)eitfunbe. Gin neues 23olfSbudf (23reSlau 1837; bäntfcf) bon 33. So*

tjanfen, $openb>gen 1839; f<jb>ebifd& ©todfjolm 1841); „^anbbucb; ber 2Bafiet=

rjeiltunbe für Geräte unb Saien" (Seipjig 1843, neue Aufl. 1847), fotoie mehrere

Sournalauffäjje , befonberS im „SÖafferfreunb". 1841 folgte 233. einem 9tufe

nad) ßnglanb, mo er in ©tanfteab<23urt) (§ertforbff)ire) unb fpäter in bem

bamatS fönigtictjen ©djtof} ©ubbwof ^ßarE bei ftictjmonb $altroafferf)eitanftalten

grünbete. 23on letztgenannter Anftalt übernahm er jeitroeilig felbft bie ßeitung,

bis er 1845 burdj $ränflid)feit genötigt na<f) greiroatbau aurüdfeb>te , roo er

am 20. 5)iärj 1847 ftarb. 233. fjat audj in englifctjer Sprache ein §anbbudj

ber .£)t)bropatf)ie beröffentlidjt, baS rafd) fjintereinanber brei Auflagen erlebte

unb bem 23erfaffer bie g^renboctortöürbe feitenS ber Uniöerfität ©laSgoro ein«

braute. $ura öor feinem £obe tourbe 33>. audj öon ber UniOerfität 3ena jum
(Stjrenboctor ernannt.

23iogr. Scj. VI, 225. $agel.

SBcift: Sofef AnbreaS 233., 8anbfd)aftS= unb Ardjitefturmaler, geboren

am 31. 3uti 1814 au ^reifing als ber ättefte ©ofm beS Sofef Anton 233.,

melier 1787 au IDturnau geboren, 1827 nadj 9Mndjen fam unb oielfad) auS=

ge^eictjnet unb oevbient als SBorftanb beS fgl. ülaubftummeninfiitutS au 9Jtünd)en

am 3. ^Dlai 1878 tjodjbetagt ftatb. 9Jtit einer meit über baS bilettantifdje

5Kn| getjenben Einlage jeicrjnete ber 3iater SanbfdjaHen unb Anfielen bon

^Rurnau, Aibting, ©d)tet)boif unb ^nfjenbeig — oon biefen leiteten gan^e ^ßano=

ramen in je 10 blättern. Auf biefen Ausflügen begleitete itjn fein ©otjn 3fof.

Anbr. 233., roeldjer, obrool anfänglich, ju ben geletjvten ©tubien beftimmt, bod),

fobalb fict) fein Talent geoffenbart tjatte, ju bem als 3lrc^itetturmaler unb

©teinjeidjner gerühmten ©imon Ouaglio (1795— 1878) fam. £)ier lernte SB.

bie ©efefce ber 55eiJpectioe unb bie bamatS fjodjgeactjtete Äunft ber ßitljograpfjie.

9lo«^ größeren ©influfe übte baS SBoibilb beS aÜjufrütje aus glüdtidjer i^ätigteit

geriffencn 2)omenico Quaglio (1787—1837); auS feinen Sökrfen lernte 20.

nid)t aüein bie SBovtiebe für lnftorifd)e SBauten
,

fonbern aui^ ben feinen ©inn

in ber §luifinbung beS günftigften StanbpunfteS für bie 3tufnarjme eineS ©e=

bäubeS. S)abei blieb bei SB. ber ©inn für bie £anbfd)aft in gleictjer 2öeife

rege, toaS er auctj in jat)lreid)en, fetjr intereffant= ftaffirten unb minutiös auS»

geführten Aquarellen unb Oelbtlbern bemalte, ©o malte 2B. eine „Slnfid^t

bon Wunden" Oom (Soft?ig auS, im Sßorbergrunbe bie ^er^ogin tion ßeui^ten»

berg in einer ©quipage, itjren ©ot)n , roeldjer in bairifct)er ßrjeOaulegeruniform

an ber ©pifce einer Patrouille beS äörgeS geritten fommt, begrüfeenb (1833),

ober eine 2lnftd)t beS ehemaligen „©djrannenpla^" mit bem ©injug beS eben

auS ©riec^enlanb a" 93efudj autürfgefeb^rten Königs Otto (1836). 3af)(reid)e

2libeiten biefer Art lieferte 233. für ben dürften sUlajimilian üon 2b,urn unb

3;ajiS in 9tegen3burg, für bie Königin Caroline, für ßunftrjänbler unb 23erleger

(eine Steige Oon Müncb^ener Anficr^ten rourbe burd) ßeopolb Stottmann nacb^
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Äobett'ä galöanograpfjifdjer ^Jtettyobe für (Sotta'S Verlag in Aquatintamanier

ausgeführt) , 33iele3 erttmrb bet |)erjog 9Jlar. (Jugen öon Seud)tenberg , roeldjer

1839 ben Äünftter ju feinem Hofmaler ernannte unb fpäter aud) nac% ©t. *ßeterä=

bürg befdjieb , reo 303. bis jum Sobe feines ©önnerS öerblieb (1852). (Jbenfo

toie £>einrid) Abam liebte aud) 20. jene Xabteauj, roetcrje in ber Glitte bie

,<pauptanfid)t einer «Statt barfteHten unb Don »eiteren SBilbdjen fleinen £a=

libers" umringt, alle ©djönljeiten einer ©egenb ober ©tabt ober eine

Äirdje mit ifyren 2)etails, jur gebütjrenben Sßürbigung brachten. ©o oer*

tjerrlicfjte SB. bie ©täbte Regensburg, $ftosfau, ©t. Petersburg für feine Der=

fctjiebenen tjo^en Auftraggeber, toorunter ber Äaifer RifotauS öon Rufjlanb

unb bie Königin Olga oon 2Mrttemberg jär/tten; befonberS liebte er (aud)

nadj feiner Rücfferjr in bie Jpeimatlj) ben alten 3arertöalaft beS $reml in

9Jto§fau unb bie ^faaffirdje in ©t. Petersburg ab<jufd)tfbern. 2)ann aber

rourbe er roieber ganj ein bairifdjeS ßanbesfinb unb bertiefte fid) in ba§ mate=

rifdje tägtid) met)r öerfdjroinbenbe Söinfelroerf ber alten ^farftabt, tote bie bielen

33lätter in ber fog. „9JtailIinger=©ammlung" unb etliche Detbilber in ber bleuen

Ipinafottjef bezeugen. 3m Auftrage Äönig Submig'S II. malte 28. in ben testen

ad)t $at)ren immer aus einem ber ad)t Äreife bei 53aiertanbe£ eine ©tabtanfidjt,

eine Reilje bon Silbern, toeldje bann jebeS 5Kat unter ben SöeiljnadjtSgefcrjenien

für bie $öuigin=9Jcutter eine ©teile rauben; SB. beflijj fid) babei einer bis in*

«ßleinfte gefjenben forglidjen Ausführung. $u feiuen (5igentt)ümlid)feiten ge*

tjörte eine Vorliebe für f leine toeitie, runb geballte SBölfdjen, roetdje mie S3e«

lagerungsgefd)offe burd) bie blauflare Suft jogen. — ©ein fleines , in ber

©djitterftrafje gelegenes JpäuSdjen Ijatte er mit edjt fünftlerifdjer Saune ju einem

roa^ren Atelier = 5Bijou auSgeftattet. Sinen tjoffnungSootten ©otm berlor 20.

1870 im franjöfifd)en Kriege. üDafür ging bie Äunft beS SßaterS auf feine

SLodjter Olga 2ß. über, toeldje als S5lumen= unb ©tittlebenmalerin einen auS=

gewidmeten tarnen unb bie ©teile einer ßeljrerin an ber Äunftgetoerbefdjule er«

rang. 20. ftarb am 20. April 1887. (Sr tjintcrliet-} eine grofce 3 a^ bon

fleinen 93fetfiift,}etdmungen unb Aquarellen, bie burd) iljren matertfdjen §ein=

finn ,
fotoie burd) bie ted)ntfd)e ©td)eit)eit unb noble Sßirtuofität großes (5r=

ftaunen erregten unb jroar in ben roeittften Greifen , für toeldje ber Raute beS

ftiÜfdjaffenben ^ünftlers freilid) nie ^u einem ©ctjlagroort geroorben mar.

Sgl. Magier 1851. XXI, 260 ff.
— Prolog in 9lr. 232 Attg. 3tg.

bom 24. Auguft 1887. — $unfiöereinsberid)t f. 1887, ©. 70.

.£)t)ac. .gjollanb.

2Bci&: 3ofe (Sobocue; er felbft fdjreibt faft immer 3ofj, aud) 3obft) 30.

au§ Üteuttingen, Sürgermeifter feiner 33aterftabt in ber jRefonnationejeit, nimmt
neben bem Reformator s3Jlattt)äuS Alber eine ärjnltdje ©tettung ein, mie in

Strasburg Sfafob ©türm neben Martin Sutjer. ©einer umfidjtigen Leitung,

feinem einträchtigen 3u famtnenrohfen mit Alber ift ii ftdjerlid) in £)ot)em sHla^t

pjufdjreiben, bati bie ©tabt rutjig unb befonnen auf ber einmal eingejdjlagenen

JBatm ber Reformation üorroärtsfdjritt; bati fie ebeufo fräfttg als mafeüoll bie

Anjprüd)e ber Äattjoltfen jurüdroies unb fid) nid)t einfd)üd)tern tiefe burd) bie

S/rob.ungen beS AbtS Oon ÄönigSbronn unb bie äöarnungen beö ©djroäbtfdjen

SBunbeS, burd) Äirdjenbann unb Üieid)sad)t, butd) bie Abfperrungsmafevegeln ber

öfterreid)ifd)en Regierung in ©tuttgart; ba$ fie ben aufrüfjrerifdjen 33auern itjte

Sb.ore öerjd)lot3 unb ben Söiebertäufern toet)ite fid) einjuntften; bari fie am Gnbe
be§ britten unb Anfang beS oierten 3at)rjet)ntS fid) eifrig an ben 53ünbnif}«

beftrebungen ber ©Oangelifdjen beteiligte, unb bati Reutlingen fo eine roeit

über feine 5ftad)t t)inauSreid)enbe 58ebeutung für jene S e^ evlangte. — Radj
ber SLtabition gehörte äö. jur angefetjenen 3un !^ ber SBeingärtner; unb bamit
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ftimmt überetn, menn et Dom 2lug8burger Reidjstag aue am 9. ©eptember ben

Ratt) bittet, er möge einen anbetn an feine ©tatt Derorbnen, „batmit id) aud)

,ju meinem £anbel fommen fönne, in ben -£)erbft, benn e8 liegt mit. öitt batan"

(öon granlfurt auä am 9. 5Rävj 1539: „bamit id) meinen ^anbel unb 93utt>

aud) nad) notturfft funbte öerfefjen"). 3früb>itig erfdjeint er alä 33ettrauen§«

mann ber ©emeinbe. $m $. 1523 unterfjanbelt er, ot)ne groeifel in biefem

toie in ben beiben folgenben S a^Ten etf*er 8un ttmeifter unb ©d)ultl)eif} , neben

beroätjtten älteren Männern roie ben beiben 2lltbürgermeiftern 3afob 93ed)t unb

9Jtid)el 2)ecfer mit bem Vertreter bei ^lofterg Äönigäbionn , bem Ulmer 2llt»

bürgermeifter iftatttjäui ßtaft toegen einer 33efolbungeert)öl)ung beS ©tabtpfarretS

Söölflin. 211$ im *Dtai 1524 bie ©emeinbe, mifetrauifd) geroorben gegen ben

Statt), öon it)m tierlangt, er folte in ©adjen it)re§ ^rebigerS mit bem bifd)öflid)en

23icar nid)t roeiter öert)anbe(n, bis bie ganje Angelegenheit ben anbein ©tobten

unb bem 23unb öorgelegt rootben, mtrb üom 9tatf) %alob ©euerer (toat)rfd)eintid)

eijter 23ürgermeifter) unb $o£ 2]}eifj „jur 33otfd)aft" (an bie ©täbte unb ben

23unb) üerorbnet (St. 31.). 1525 ift er mit Äafpar Jhtapp ©penbenpfleger.

@r fud)t bie ftreilaffung bei (utejerifdjen '#fairer§ ßpftlin öon Raufen, eineS

fteutlinger „©tabtfinbi" auSjutohfen, ben ber 93ogt öon Urad), SDietrid) ©pät,

gefänglid) eingebogen t)atte unter bem 93ortoanb, bafc er mit ben dauern im

ßinöernetjmen geftanben, unb bringt bie 23efd)roerbe ber ©tabt an ben 93unbe3=

tag in Ulm (©t. 21.). 2)er Pfarrer tourbe jebod) nad) ©tuttgart gefdjleppt unb

mit einem anbern lutt)erifd)en Pfarrer im SXuguft jenei $al)re§ jtoifdjen ©tutt-

gart unb ßannftatt gelängt. $m ©eptember toocjnt er mit ^autui Älein als

©efanbter ber ©tabt bem S£ag in ©pet)er an, too bie 9teid)3ftäbte an ben Äaifer

bie Sitte um eine einheitliche Orbnung ber (Zeremonien (im ©inn ber Neuerung)

richteten (9t. 21.). 1527 9ttd)ter, öertrttt er im folgenben $at)re als erfter

23ürgermeifter mit $eter Älöroer Reutlingen in klingen (26. 3uli) , mo bie

©täbte muttjig oon gerbinanb bie 2lufred)tert)altung be§ günftigen ©pet)er
;

fd)en

2lbfd)ieb§ begehren toottttn (9i. 21.). f^ottan ift er 14 Sarjrc lang ununter*

broetjen einer ber brei 33ürgermeifter, aud) {ebenfalls bei öfteren 2lmt8= (regieren*

ber) 33ürgermeifter ; unb faft auf aßen ©täbte*, 23unbeS= unb 9teid)3tagen, toeldje

bie ©tabt butd) einen eigenen 2lbgefanbten befdjidt , begegnet unä fein Warne.

©o auf bem 9teid)3tag in ©perjer 1529, mo er bie ^roteftation unterzeichnet,

unb auf bem ©täbtetag in 23iberad) 2)ecbr. 1529. 1530 nad) Augsburg mit

bei Söeifung gefanbt „ofjne allen Umfd)roeif in 9Migion8fad)en an 6l)urfad)fen

unb Nürnberg fid) ju galten" unterfdjretbt er bie berühmte 21ugu[tana, roie aud)

ba§ ©djriftftüd , mit bem im Warnen ber eöangelifdjen ©tänbe ber fäd)fifdje

Äanjter 23rüd bie öom ßaifer am 7. ©eptember ben ^roteftanten gemachten

23ortoürfe ertoiberte. Srofc bei faiferlictjen Verbots berläfet er am 24. ©eptember

2lugäburg: feine Mitbürger fenben am 22. Dctober ben Würnbergern ein Don

roatjrem 5Jlärtt)rermutl) eingegebenes ©ctjreiben, bae bie SBetounberung ber

©laubenigenoffen erregte, unb bie ©emeinbe leimt am 24. sJiobember mit er»

brüctenber 9Jtei)rt)eit (gegen 23 ©timmen) ben 9teid)8tag§abfd)ieb ab (W. 93.),

obrool ^erbinanb ber ©tabt ba8 gteid)e ©djicffal in 2lusfid)t [teilte, bai itjr elf

3fat)re frütjer «öerjog Ulrid) bereitet l)atte. — SGß. öertritt Reutlingen aui ben

©täbtetagen in Ulm gebruar unb ^Jlai 1531 , in ©djmalfalben roat)rfd)einlid)

aber nid)t ganj ftdjer 2)ecember 1530, fobann s}Jtärj 1531 , in granffurt S)e-

cember 1531, in Ulm 9Jtärj 1532, bei ben 5rieben§t>erl)anblungen in ©ctjroetn«

fürt unb Nürnberg 2lpril bü Sfuni 1532, bei bem eüangetifd)en ©täbtetag in

Ulm 9tobember 1532 unb bem ©d)toäbifd)en 33unbeStag in 2lug8burg SDecember

1532, bie beibe bie 2luflöfung bei ©d)roäbifct)en 33unbei üorbereiteten ,
fet)r

toatjtfcrjeinlid) aud) auf bem ©täbtetag in Gelingen ^Rär^ 1535, bei ben lang-
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mierigen SSerhanblungen in granffurt Februar %\% 3lpril 1539, bie jum Slbfc&lufj

beS granffurter 3lnftanb§ führten: „ich. main", — fctjliefet er feinen 93rief bom
8. 2lpril — „mir tjaben bie martermoctjen getjapt".

3n granffurt tourbe 20. in ben geheimen SluSfdfcjufe geroätjlt , ein 93eroeil,

metd)e Slnerfennung ber tüchtige $)cann auet) aufjertjalb ber dauern feiner

23ateiftabt fanb. ©eine 9Jtitbürger ^dtjenften itjm unbebingte§ Vertrauen: in

feiner ^nftruetion nach, ©chmallalben (batirt Pom 18. 9Jtär3 1531) betfjt e§,

bafj aHe§, ma§ er hanble, roahr, feft, ftarf unb unPerbrüchlich fein foHe, nicht

toeniger, benn bätte ber IRagiftrat atteS folctjeS felber, fämmtlich unb fonberlid),

mit einhelliger ©timme besprochen
,

gelobt unb befiegett. Söie eifrig unb ge»

toiffenhaft er feine Aufgabe erfüllte, bie Pon ifem, bem toenig bemittelten IDtanne,

grofje Opfer forberte, getjt au§ ber 5Jlenge Pon Briefen unb eigentjänbig ge=

fdjriebenen 3Ictenftüd£en berbor, bie er an ben 9tattj in ber |>eimat| fanbte. @r

t)atte bie ©tabt nicht blofj in ben grofjen politifchen unb retigiöfen fragen ju

berattjen unb ju üertreten : auetj ber Sllber'fdje (£tjeprocefj, bie gorberung einet

(Jntfcljäbigung für ben burch |)er3og Ulrtdj'S UeberfaH erlittenen ©ctjaben unb

anbere Heinere anliegen ber ©tabt füllten buret) it)n jum 9luätrag gebraut

toerben. S)en fanget an gelehrter 93ilbung erfefcte 38. burch ein gefunbe§

praftifcheä Urteil unb einen gellen 23licf für bie 23ebürfniffe unb $orberungen

ber ©egentoart; unb er berbanb mit biefen 93orjügen eine biebere, finbtid) auf=

richtige, retigiöfe ©eftnnung. £>efter§ freilict) bat itjn fein arglofer, gutmütiger

©inn bie ©achjage günftiger anfefjen taffen, al3 fte mirflich mar, fo in ©petyer

1529, in Augsburg 1530. 9tocb am 14. ©eptember 1530 ift er Pott „tröft*

lieber Hoffnung, e§ roerbe balb ein Ort (= guteä @nbe) nehmen!" gfttt ben

^rieben roar er bereit auch einen bohen ^ßretS ju jaulen: Ujm für feine ^ßerfon

mürbe ber 9iathfchtag, ben ßutber unb $omeranu§ ($uni 1532) gefteHt haben

— ber bie fremben unb bie fünftigen ©lauben§Pertoanbten preisgab — genug=

fam fein. 9tber er erfannte bod) richtig, bafj, trofe aller griebenSberftcherungen

be8 ÄaiferS unb feiner Untertjänbler , bie ^roteftanten nur burch fefteS 3u*

fammenbatten unb fräftige Lüftungen fiel) behaupten fönnen. sticht obne eine ge=

roiffe ©djabenfreube fctjreibt er am 8. 3luguft üom 2lug§burger 9teict)3tag au§:

„(Sott feto tob! baä mir mit 6ur= unb giften unb nirnberg mit $. W. in

grjettiger b>nblung ftanben; benn ich roarjff mott, ba§ $. 5JI. mit ben 3toing=

tianer gar mit mctjten Ijanblen roirtt, unb toffen ettict) ©tett, ftnmctfurt, ©offlar,

^>alt, bie fiel) gernn uff unfer gefd)rift reffertjrten, aber e§ mtjll nime ftatt rjaben"

— inbe^, obgleid) gut lutl)erifd) , ift er bodj ein entfdjiebener ?lnfjänger ber

Sinigung mit ben jroinglianifcr) gefinnten fübbeutfeljen ©tobten, auf bie ja

^Reutlingen buret) ßage unb ©efcljic^te angeroiefen mar. — 3um testen Wal er=

fdtjcint 5o^ 20. auf bem 9teid)§tag au ©petjer gebr. 1542. 2luf bem 3ftitt jutn

Nürnberger 9ieict)3tag, untermeg§ ju @fcf)enbacl) bei Slnsbadj ift er geftorben,

am 11. Sluguft 1542. 0. periculosa tempora — flagt auf bie $unbe rjon

feinem 2ob ber ßuttjeraner ^o^ann gorfter feinem greunb , bem fteuttinger

Reifer ©cljrabin —
,
quae nobis boni presagiunt nihil!

©a^ter, Senlwürbigfeiten Pon 9t. 1840. — gtiberidj, 3fofua äöeifj.

1866. — 9ieutlinger 9teformation§acten im Ä. 3lrc6iP ju ©tuttgart (©t. 31.)

unb im sJleutlinger ©tabtarcfiiP (9t. 91.). — «ütattfiäu§ 93eger, ^tanufeript in

golio ü. 1649, Slemterbefefeungen u. 9tecl)nung§au§jtige entbaltenb (2tt. 33.).

93ottelet.

333ct|: ^arl 20. , ©irector be8 3lr^tü§ unb ber 23ibliott)et ber ©tabt

Söien, f. f. 9tegierung§ratr), geboren ju SBten am 13. Februar 1826, f ebenba

am 23. S)ecember 1895. 6r gehörte einer SDßiener 33ürgerfamilie an unb trat

Mflem. beutle Stogta)jt)ie. XLI. 37
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im 3. 1843 , ba er einer fcrjroeren Äranftjeit roegen feine ©tubien aufgeben

mufete, al§ Beamter beim 2Jcagifirate feiner SOaterftabt ein. S)urcb, feinen Eifer

unb feine SSerroenbbarfeit lenfte er bie Slufmertfamfeit beS 23ürgermei[ter8 Sjapta

91. ö. Söinftetten auf fid) , bon bem er efeenfo roie bon beffen Nachfolgern $o=
tjann Eaäpar $reir)errn b. ©eiller unb Dr. Sajetan ^reitjerrn b. gelber biel=

factje görberung erfuhr. Neben ber amtlichen ü£t)ätigfeit blieb er feinen

Ittterarifcrjen Neigungen treu , roobet er befonberi burctj ben it)m bertoanbten

Slfftftenten an ber Sibtiottjef ber 9ltabemie ber bilbenben fünfte Dr. ©uftab

Reibet, ber nacrjmal§ in t)ot)er amtlicher ©tettung bie Sntroiäflung fünftlerifdjen

unb miffenfcrjaftlicrjen £eben§ in Defterreictj erfolgreich beeinfluffen füllte, an«

geregt unb unterftüfet rourbe. 3)urct) £>eiber rourbe SGß. aud} in ben $rei§ jener
sDcännet eingeführt, roeldje bamalö bie Einlage eines Funftgeroerblictjen ^Jlufeum§

foroie bie Pflege ber Äunftgefdjicrjte eifrig betrieben unb fidj um bie Erforfcrjung

unb Spaltung ber 2lttertbümer in ber 9Jlonarct)ie bemühten. £)ier erhielt 20.

ben entfctjeibenben unb nadjirjaltigften eintrieb für fein fernereg Söirfen. Nidjt

allein beteiligte er fid) an ber Söfung jener allgemeinen Aufgaben, er fafjte

aucb, ben ©ebanfen biefe 33eftrebungen für bie ©efct)icf)te unb j£opograpf)ie 2Bien8

nutjbar ju machen. -£>ie,$u mar in ber £rjat ber rechte Slugenbticf gefommen,

ba nacr) langer Sßernacrjläffigung nunmerjr auct) in ber Bürgerfdjaft ba§ ^ntet=

effe für bie ©tabtgefcrjictjte roieber ju ermaßen begann unb bie auf ©runb be§

neuen freifinnigen ©tatuteS geroätjlte ©tabtbertretung jeber Anregung auct) auf

btefen Gebieten opferwillig unb berjtänbnifjbotl entgegenfam. ©djon im $. 1855
blatte S2B. bie ©vünbung einer ©tabtbibliott)ef burctjgefefet, beren SBien feit bem
^at)re 1780 entbehrte, in meinem ber ©tabtratt) bie reiche unb roertt)bolIe

fiäbtifctje 33üdjerfammtung an bie f. «gjofbibliottjet abgegeben tjatte; actjt 3at)re

fpäter rourbe ba§ Slrctjib bon ber 9tegiftratur , mit ber e§ bi§ batjin bereinigt

mar, abgetrennt unb feiner Leitung unterftellt. 2Jtit berftänbnifeboller Umfielt

roanbte 20. auetj ben anbern gefctjictjtlicben unb fünftlerifctjen Ueberbteibfeln,

SSitbern, planen unb 2lttertt)ümern aller 3lrt, bie aU ein roenig geachtetes Erbe

ferner Sergangenrjeit an ben betfdjiebenften Orten jerftreut roaren, feine 91uf*

mertfamfeit ju. 3m $. 1 87 3 übernahm er bie Obfotge über bie im ftäbtifetjen

3eugtjaufe berroat)rte, für bie (Sefctjictjte be§ bürgerlichen SBaffenroefenS überaus

roidjtige 2Baffenfammlung ber ©tabt. 3m felben $af)re tonnte er jum erften

Wate bie grüßte feiner ©ammeiarbeit ber Deffentlictjfeit in einer rjiftorifdjen

91u§ftettung borfütjren. 21uf feinen SSotfctjlag rourbe im $. 1882 bie Drgani»

fation ber in feiner <!panb bereinigten 9lemter burdj bie Sßeftettung toiffenfctjaftlictj

Oorgebilbeter Beamter ben gefteigerten Slnforberungen angepaßt unb im näctjften

$atjre beranftaltete er im neuen 9tattjtjaufe eine gefd)ic^tlict)e 21u§ftettung aut

Erinnerung an bie Belagerung ber ©tabt bureb, bie dürfen im ^. 1683. 3ln»

läfjlidj biefer 31u§ftellung erhielt et bon bem Äaifer, ber itjn ferjon im ^ab^re

1862 bureb, SSetleitjung ber golbenen 5Rebaiüe für jhinft unb Siffenfcb^aft unb

im 2f. 1872 burd) baS 9Ütterfreuj beS 3-ranj Sofef§orben§ auegejeictjnet blatte,

ben üEitel eineS t. f. NegierungSrattjeS. S)ie Ueberfiebelung ber ©emeinbeämter

in bie 5|3racf)träume be§ neuen 9tattjb
/aufe§ bot il)m (Gelegenheit, ben lange ge*

Regten 5)5lan ber Errichtung eines r)iftorifcben Wufeums ber ©tabt enblicb, au§=

äufüb^ren. Saffelbe tonnte am 26. ^uni 1888 eröffnet roerben unb bamit er*

achtete 20. fein Sebeneroert in biefer Nidjtung al§ abgefcb.Ioffen. Nacb^bem nodj

feinem Sßorfcb.lage entfpred)enb ba§ 21rd)ib bon ben anbern ©ammlungen abgelöft

unb fo aueb^ biefem 5lmte bie 33at)n ju felbfiänbiger unb gebeitjlictjer (Sntroictlung

buretj ib,n eröffnet roorben roar, trat er, in jeber 2Bcife öon bem ©emeinberatrje

geehrt, am 26. 3Ipril 1889 in ben 9tut)c[tanb.
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2)a§ Vertrauen , metcrjeS er fidj in jahrelanger Xtjätigfeit ermorben t)atte,

gab it)m mannigfache Gelegenheit, feinen SRatb, audj in Angelegenheiten geltenb

au madjen, bie nicrjt unmittelbar in ben Vereict) feiner eigentlichen AratSgefdjäfte

fielen. $n biefer £infid)t tjaben namentlich feine Mitarbeit an bem am 27. April

1879 abgehaltenen §ulbigung§feftjuge jur geier ber fitbernen Jpoc^jeit beS

öfterreidjifcfjen ÄatferpaareS, bie öon if>m gegebene Anregung aur Einlage einer

eigenen Abteilung auf bem ßentralfriebtjofe für bie ©räber befonber§ üerbienter

unb berühmter 5ßerfonen fomie feine Vorfcrjläge für bie plaftifdje unb malerifdje

Au§fd)müdung bei neuen 9tatt)f)aufe8 ba8 fünftlerifcb,e ßeben ber ©tabt au§«

giebig geförbert.

9tod) muffen mir feiner fruchtbaren unb bielfeitigen fd)riftftellerifd)en £f)ätig=

feit gebenlen, aus beren Srjeugniffen tjier nur feine „©efdjictjte ber öffentlichen

Anftalten für bie Armenöerforgung in SBien" (1867), bie Einleitung ju ben

Vorlagen aur 9teüifion be§ proö. Sßiener ©emeinbeftatutä (1868) unb feine

©efcfjidjte ber ©tabt (2. Aufl. 1882/3) au ermähnen finb. Aud) bie 21. 5). 35.

enthält eine Steige öon Artifeln bon feiner <£>anb , namentlich aui bem Greife

ber Söiener ^unftgefdjtcrjte.

"Kur menige ^atjre ber 9iut)e füllten bem üerbienten 5Jtanne gegönnt fein,

ein ßeiben, baS ficb, als bie gotge eineä ßeben§ boE täglicher Arbeit unb £t)ätig=

feit gebitbet blatte, machte ficb, immer meljr geltenb unb führte enblict) feinen

£ob am 23. S)ecember 1895 tjerbei. £)b,ne 5tage Kraben mir e§ al§ fein blei=

benbeä Verbtenft 3U rühmen, bafj er in treuer Antjänglidjfeit an feine Vaterftabt

ben gleifj eine§ ganzen 2cben§ unb bie Eingebung un ermtib liefen $ßflid)tgefüf)te8

an Schöpfungen unb Anregungen manbte, meiere geeignet roaren, bie Srjeitnatjme

ber Vürgerfctjaft an ber Vergangenheit biefcS grofjen ©emeinmefen§ au erhalten

unb ju ertjöljen, fomie ber $oifcb,ung auf bem ©ebiete ber äöiener ©tabtgefdndjte

3U feiner unb in fünftiger $eit au bienen.

SBurabad), Viograpfnfdjeä ßejifon be§ $aifertlmm§ Defterreicb, 54, 128

mit auSfürjvlidjem Veraeidmiffe feiner Schriften. — SBiener 3eitung 1895,

9ft. 297 ©. 8. — SCßiener Abenbpoft 1895, 9lr. 296 ©. 3. — Vtätter be§

Vereins für Sanbeäfunbe öon 91ieb.=£)efterr. 91. ft. 29 (1895), XXV. —
Revue historique 60, 476. lltjlira.

Seift: <mid)ael 20., ©tabtrid)ter in Ätonftabt, tnurbe am 13. Januar

1569 in sUiebiafct) geboren, mo fein Vater Mann 2S., auä ©ger in Völjmen

gebürtig, Vürgermeifter mar. ©eine Butter ©ertrub war bie Stocrjter be§

Wtebiafdjer ©tabtfdjreiberä ßorena SBotf. Von 1583—1585 befugte er als

©djüler ba§ Kollegium in Ätaufenburg; bie au§ biefer 3 eit ftammenben latei=

nifdjen ©ebidjte a^ugen öon einer nicb,t geroörjnlictjen Vegabung bei jugenbltdjen

Verfafferä. ein 3at)t nad) feiner Ütüdfefjr üon ßlaufenburg üertor er Vater

unb Butter fdmell nad) einanber; bie gjlutter [tarb am 28. Auguft, ber Vater

am 4. ©eptember 1586 an ber Sßcft. Wad) bem £obe. ber ©Item berliejj er

Siebenbürgen, um anbermärtä fein gortfommen a« fuc^en. @r erhielt auetft

bie ©teile eine§ ©ecretärS bei bem faiferlictjen Vefet)l§t)aber in ©aatfjnuir, bem

©rafen ^erbinanb öon £>arbect. «Später mürbe er bei ber ungarifijen |>offanalei

in $rag angeftellt, mo er fieb, burc^ eifrige unb gefd)ictte 2)ienfte fo fetjr

auSaeicb,nete , baß i§n ^aifer Stubolf II. im %. 1589 fammt feinen brei

Vrübern unb a^ei ©cliroeftern in ben 3lbelftanb erlwb. 2)er Aufenthalt

in ^ßrag mar bie ©cfjute feiner fpäteren politifdjen Stb^ätigfeit. 2fm Sa^te

1590 tefjrte er nacb, einer größeren 9teife, bie ib,n unter anberen nacb,

#eibelberg, Attona unb 9Bien führte, nact) ©iebenbüvgen a^üd. Auf ben

Otatr) mehrerer einflufeveidjer greunbe, mit benen er fc|on in $rag in Ver=

37*
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binbung geftanben, mahlte er Jhonfiabt ju feinem 2öor)nort, ba3 ib,m einen

größeren 2ßirfung§frei8 in Säuäficrjt ftettte, als feine ©eburtäftabt Mebtafcfe,.

|>iet rjeiratljete er bie ütocrjter be§ Äronftäbter ©tabttjanng 9lnbrea8 Semmel. @e
war natürlich) , bafj ber fenntnifjreicr}e , auS größeren 93err)altniffen fommenbe
21 jährige Mann unter feinen Mitbürgern balb eine bebeutenbe RoEe ^u fpielen

begann, Radjbem er fd^on im $. 1591 in ben Ratf) ber |mnbertmänner auf=

genommen roorben mar, mürbe er 1594 als einfacher (Sommunität8mann mit

ber etjrenbollen Aufgabe betraut, bie ©tabt auf bem ßanbtag in Älaufenburg

ju bertreten. Unb bon nun an finben mir iljn mteberrjolt al$ Mitglieb bon

©efanbtfctjaften im Sienfte JfronftabtS unb ber dürften bon Siebenbürgen. 3fm

$. 1595 reifte er mit einer ©efanbtfcrjaft be§ dürften ©igmunb Vatlmri, ber

btö türfifdje ^ocr) abjufcr)ütteln gebaute unb beSfyalb in eine engere Verbinbung

mit bem öfterreictjifdien Äaiferljaui treten rooflte, an ben faiferltdjen £of nad)

$rag. $n bemfelben $at)re begleitete er ben Slbgefanbten be§ dürften Äorniä

©däpär, ber ben Auftrag erhalten rjatte, ben neuen SÖoirooben ber Molbau in

fein 2lmt einpfefeen, unb mar autf) in bem ©efolge beä dürften auf beffen fteg=

reifem Sretb^uge in bie 3Saladjei gegen bie bort tagernben Surfen. $m 3ab,re

1600 mürbe 3B. pm StatljSrjerrn ermätjlt. 3m ßanbe tobte ber $ampf, ben

ber äBanfelmutb, ©igmunb Vattjorr'ä, ber brei Mal bie Regierung an Defterreidj

abtrat, um fie brei Mal mieber in 9lnfprudj 3U nehmen, tjeraufbefdjmoren tjatte.

Räubernb unb plünbernb burtfjjogen bie judjtlofen Sparen be§ faiferlidjen

©eneralS 33afta baä Sanb. SBefonbern ©roll tjegte er gegen Äronftabt, meil

biefe8 allein bon ben fädjfifcrjen ©tobten bem dürften $8att)ori ftct) ergeben t)atte.

SBafta brot)te, bie ©tabt mit ftewx unb ©crjmert <ju bermüften. S)a mürbe SB.

abgefanbt, um ben 3orn beS (SeneralS ju befänftigen. llnb aucr) in ben folgen»

ben ^atjren ber ungtücflictjen ©rtjebung beö bon bem ungarifcb,en Slbel unb ben

©eflern jjum dürften aufgerufenen MofeS ©aefelt) leitete 20. bie Untertjanb»

lungen ber ©tabt mit biefem, bem malacr)ifcf)en SBoimoben ütabul unb bem
©eneral SBafta , ber nad) ©jefetb/S galt Jhonftabt mit einer unerfdjmingltd)

b,ob,en 33ranbfd)afcung3fumme bebrotjte. 3118 im 3f. 1605 unter ben fieben»

bürgifdjen ©tänben Vertjanblungen gepflogen mürben über bie Slnerfennung

©tefan 23ocgfat)'3 all dürften bon Siebenbürgen, übertrug bie fäcbfifcrje Nation

bie Vertretung itjrer 2lngelegent)eiten auf ben bamali abgehaltenen ßanbtagen

bem Jhonftäbter Ratt)8f)errn M. SBetfj. %m Auftrag beä neu ermatten dürften

reifte er bann mit einer ©efanbtfdjiaft in bie äöaladjei, um mit bem SBoirooben

Rabul ein Vünbnifj abjufcrjliefjen. 5£)er Surft unb ber Söoimobe lohnten feine

SDienfte mit reichen ©efcfjenfen. Sine ähnliche Rotte fpielte 28. mäljrenb ber

furzen RegierungSjeit ©igmunb Ütafocji^ (1607— 8). ©efanbtfdjaften mürben

an bie -g>öje bon 2Bien unb Gonftantinopel abgefdjicft , um $u berrjinbern, bafj

ber nacr) bem f^ürftenftub,! ftrebenbe ^omonai bort llnterftütuntg für feine 3lb=

ficrjten fänbe. 3U ©ffanbten an bie Pforte mürben S)abib VereS unb 28. ge*

mä^lt.

Mit bem Regierungsantritt ©abriet Sat^ori'g (1608) beginnt bie le^te

$b,afe in bem ßeben unb ber politifcften 2ßirtfamfeit be§ Micr). SB. ^n ber

erften 3ett feiner Regierung fctjenfte auctj ©abriet 33atb,ori bem in ©taat§»

gefcb^äften bielfarf) bemanberten Mann fein Vertrauen. 2B. übte roefentlidjen

@influ| auf bie Verb^anblungen mit bem SBoimoben ber Söalacr^ei Otabul, bem

ber gürft nict)t freunblicf) gefinnt mar, unb bradtjte ein frieblidjeg Ver^ältni^

jmifc^en beiben ju ©taube. Slucb, mit einer ©efanbtfcrjaft an ben SBoimoben

ber Molbau mutbe er bon ib,m betraut. (£§ mar ber lebte S)ienft , ben er im

Sluftrage be8 dürften bollfü^rte. Vatb.ori'S Abneigung gegen bie ©acb.fen unb
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feine 2lbfid)t , bie fäc^fif cfje Nation au öernicfjten , trat immer beutlidjer Ijerbor.

©ie geigte fid) fctjon im 3. 1610, aii SÖat^ori in ihonftabt atö ©afi raeilte

unb fid) tjter in fdjmäljenben Söorten über bie ßintoanberung ber ©adjfen er=

ging, roogegen SB. entfdjiebene <£infbrad)e ertjob. (Sie offenbarte fid) bann in

fdjredtidjer SBeife in ber @tnnarjme unb SSerroüftung Jpermannftabtö. 5)affelbe

©djidfal brotjte Äronftabt. 2>a natjm $ftid)aet SB. ben Äampf gegen ben S3e»

bränger feinet Sßolfes auf. £)er erfte ©djritt, ben er jur Otettung $ronftabt$

tfjat, mar, Dafj er bie Unterftütjung be§ benachbarten SBoirooben Stabul unb ber

Surfen ju geminnen fud)te. 5Rit ^ütie iRaburs raurbe ber erfte Singriff

ÜBattjori'S auf Äronftabt im 3- 1611 aurüdgefdjlagen. Sin türfifdjeS £eer, ba§

üor Jhonftabt lagerte, roufjte SB. burd) fluge Untertjanblungen 3um Slbjug ju

beroegen. £)od) balb tjolte ber gfürft p neuem ©d)tage auä. 3m Februar

1612 rief er bie biet SSölfer Siebenbürgens gegen bie eine ©tabt unter bie

2ßaffen. ^ergebene richtete SB., ben Jhonftabt in btefem 3at}re ju feinem ©tabt*

ridjter geroätjlt tjatte, ein matjnenbee ©djreiben an ben dürften, liefet forberte

mit äürnenben SBorten bie Uebergabe ber ©tabt. SDa mufjte bag SBaffenglücf

entfdjeiben. 2lm 8. Dctober 30g SB. mit einer betjerjten ©d)ar au§ ßronftabtä

flauem, an feiner ©eite SlnbreaS ©ötu, ber im Auftrag ber Pforte ber ©tabt

ein bunt äufammengetoürfelteS £)eer augefüfjrt Ijatte. 2lm 16. Dctober fam e§

äur ©d)lad)t in ber !Jlä^e üon Utarienburg. SDie romänifdjen ©ölbner mieten

beim erften Slnfturm unb riffen bie übrigen ©djaren , barunter aud) ©öfci, mit

fid). llmfonft üerfudjte SB. bie Steigen mieber tjer^ufteEen ; al§ er aEe§ üei=

loren fat) , toanbte aud) er ba8 9lofe. 3m angefdjmollenen SSurjenflufj ftürjte

fein Sßferb , bie nadjfetjenben £(feinbe Rieben auf iljn ein , nad) furjer ©egentoerjr

mar er jum Tobe getroffen. Unter ben (Befallenen berften aud) neununbbreifjig

©ctjüler be§ ßronftäbter ©ömnafiumä , beffen SBibliottjef SB. nod) im 3. 1608

mit einer merttjöollen SBüdjerfammlung befdjenft tjatte, bie SBatjlftatt. 2)ae» 9ln=

benfen ifjreS öerbienftöotlen ©tabtrid)ter§ ehrten bie Äronftäbter burd) Prägung

einer gotbenen S)enfmünäe mit ber Sluffdjrift: @r tt)at bie s$flid)t, bie er bem

üßaterlanb fd)ulbig mar.

Liber annalium raptim scriptus per Michaelem Weiss in 2itaufd)enfel§,

2)eutfdje gunbgruben jur ©efd)id)te Siebenbürgens, ©. 124 ff.
— sJJtid)ael

SBeifj. (Sine Ijtftorifdje ©fijäe üon 33. b. 9Jc. in SranSfiloania. >$eriobifd)e

3eitfd)rift für ßanbeäfunbe. föebigirt öon 3- S3enigni ü. 9Jtitbenberg unb

6. Neugeboren, ©. 167
ff.
— Sraufd) , ©d)rtftfteIler=ßejifon III, 484 ff.

—
@. 2). Seutfd), ©efd)id)te ber ©iebenbürger ©adjfen II, 133 ff.

— Mika

Sändor, Weiss Mihäly, in filetrajzok t)erauäg. üon ©jitagt)i.

3uliuä ©rofe.

3Bci§: «Philipp griebrid) 2B., 3urift, ift geboren ju ©atmftabt am
15. Slpril 1766, ftubirte in ©iefeen unter Äod) unb £ötifner, rourbe \a 9Kar=

bürg 1789 aufjerorbentlidjer , 1798 orbenttidjer ^roieffor ber 9ted)te unb ift

bortfelbft geftorben am 23. WoDember 1808. — @r ift einer ber lebten „ele=

ganten" fünften im ©inne bei tiorigen 3ab,tf)unbert«; feine wenigen unb Keinen

©djriften ^eidjnen fid) burd) feine unb ejacte 2lrbeit in ber 9lrt ber befferen

3Jlufter biefer ©d)ule au«» unb betoeifen namenttid) eine au§ergemöl)ntid)e, tiebe=

botle Sefd)äftigung mit ber mittelalterlictjen
s
,Red)t8roiffenfd)aft. ^erüoraut)eben

unter it)nen ift bie (einzig gebliebene) „Historiae Novellarum literariae Parti-

cula I periodum antehaloandrinam complexa" (Harburg 1800) , meldje öon

§r. 3lug. Siener, ©efd)id)te ber WoöeEen (Berlin 1824), nod) ftatf citirt unb

benufct ift. 9lid)tsbeftomeniger mürbe 2Beife'
sJtame faum bauernb befannt ge=

blieben fein, t)ätte er nid)t ba8 ©lücf gehabt, ©aöignü'ö Se^rer ju »erben;
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unb bie geiftige 23ebeutung, biefen feinen 9fteifter=(£:crjüter ju feinen mittelalter*

lic^recrjtsrjiftorifcfjen ©tubien anzuregen.

©orgfame SebenSbefcrjreibung u. genaues ©djriftenüeraeicrmif} b. 2öadj)tler

im ^nteßigenabtatt ber Senaifcfjen <yfl g . 2it.«3tg. b. 1809, «Rr. 6, ©. 41 fg.

— £atnberger-2Reufel , ©ete^tteS 2eutftf)lanb, 5. 9IuSg., 8,406; 10, 806 u.

16, 174. — #auboIb, Institutiones literariae, ©. 367, «Rt. 241b.

6 r n ft ßanbsberg.
Seife: ftrans ftubolf (b.) SB., getauft in Vierten im bamalS 93er=

nifdjen SBaabttanbe im $. 1751, mar bet unetjetierje aber nacrjrjer legitimirte

©ofm eines angefetjenen 53ernet§. @r empfing feine militärifcrje 23ilbung juerft

im franjöfifdjen , bann im preufjifcrjen SDienft , ftieg rjier bis jum 9tang eineS

Dberfien unb machte nadj feinem Sluetritt größere Steifen in üeutfctjlanb unb
(Sngtanb. 3fm leiteten 2anbe fott er einen 23emeiS perfönlicrjen 9Jtutr)eS unb un=

getoötmlicrjer körperhaft abgelegt fjaben , inbem er einen berühmten S3ojer im

gauftfampf überroanb. Vlaä) 93ern jurücfgeferjrt mürbe er £anbbogt ^u 5Ritben

(^Roubon), ber alten ^auptftabt beS 2Baabtlanbe§; bann ©tabtmajor (SeferjlS»

b>ber ber fiäbtifdtjen 93efa£ung) in 23ern unb 1785 9ftitglieb bcS ©rofjen SRatrjeS.

33on ber fran^öfifcb.en 9.Robepb,ilofopt)ie begeiftett, trat er balb als ©d)riftfte!Cfer

auf. (SS eifcfjtenen bon it)m 1785 ^Principes pbilosopkiques
,

politiques et

moraux" (2 23be.), ein 2öetf, bem eS trotj feiner Cbetfläcfjiicrjfeit nierjt an @r=

folg fetjlte, inbem eS fieben Auflagen erlebte unb in bie beutfd)e unb englifdje

©pracfje überfetjt mürbe. Um fo merjr muci)S baS ©elbftgefüljl beS 33erfaffer§.

S)urcrj bie beginnenbe rebolutionäre 23emegung in granfreictj angeregt, lief} er

1789 bie ©djrift: „Les deux chambres" folgen, unb 1793 ben „Coup d'oeil

sur les relations de la France avec le corps Helve"tique" (audj beutfdtj er«

fdjienen). 2llS bie £age für bie (Jibgenoffenfctjaft bebrotjüd) ju toerben begann,

glaubte man in 33ern in biefem greunbe ber fran3öfifd)en $Rad)tr)aber , bem
offenen SSefenner moberner ©runbfätje , bie richtige 9RittetSperfon gefunben ju

cjaben, um baS ^Rifstrauen ^u tjeben: Sine Steife nacrj $ari§ follte 20., ob,ne

amtlidjen Sljarafter, jjur ^erfteHung guter Se^ieliungen nütjen, unb ba ifm

StobeSpierre mit ber (Srflärung empfing: „Le nom Suisse est une recomman-
dation puissante aupres d'un vrai francais et surtout aupres de moü", fo mar
bet eitle 2Rann botlftänbig überzeugt bon feiner 23ebeutung, bon ber 2Bid)ttgfeit

unb bem Erfolge feiner ©enbung. ©ein bermeintlidjcr SBecfruf: „Reveillez-

vous, Suisses, le danger approche" (1797) biente nur jur ^Beunruhigung,

nidjt jur (Srlenntnifj beffen, roaS notrjroenbig toar, nod) weniger jur @rmög=
lidjung fefter Gnüfctjlüffe , inbem er bie Abneigung ber franjöfifdb,en Demagogen
gegen bie politifc^en ßinrictjtungen ber ©djroeiä burd} baS roettgerjenbfte @in=

ge^en auf ttjre gorberungen ju entmaffnen, ber ©efarjr buret) fofortige innere

Umgeftaltungen ju begegnen anriete}, ^m franjöfifcb, fpredjenben, an ftTantieiä)

angrenjenben SBaabttanbe begann ber ©eift ber Steöolution am erften ju mir!en.

S)ie Regierung öon S3ern berlangte bon iljren Untertanen eine allgemeine

^ulbtgung; bie ^eierltd^feit fanb am 5. Januar 1798 ob^ne ernftücb^e ©d)toierig»

feiten ftatt; aEein bie günftige Stimmung mürbe nidjt benu^t; menige S£age

fpäter brachen Unrutjen auS, roeldje jur Slufftettung oon Gruppen nötigten. S)er

erfab^renfte SSerner Officier, Ä. 8. b. ßrlad? (31. ffi. 35. VI, 220), entzog f4 ber 9luf=

gäbe be§ Oberbefehls über biefelben, unb nun mürbe 20. bamit betraut, für bie

innere gtutje unb äußere ©icbjertjeit bei SGßaabtlanbeS ju fotgen. $ftan {jielt

bie 3jßatjl be§ aufgegärten unb angeblid? üoIfStt)ümlici)en 5RanneS für ein Rieben
befonberer politifc|er ßlugljeit, geeignet, ebenfomot baS S)irectorium ber fran=

jöfifc^en Stepublif, atS bie empörten Untertanen jufrieben ju ftellen. 6§ jeigte
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fich halb, toie fehr man fiel) geirrt. „Dhne militärifche Satente, ohne bolitifche

©efchicflidifeit, of)ne fatteS Sßlut unb geftigfeit, aber boE falfd^en Zutrauens ju

fich. felbft, fam er nadj ßaufanne" (fallet bn $an). IJJtit wortreichen 9ln=

fprachen, pomphaften ^roctamationen unb einer äiellofen ülbätigfeit meinte er bie

Unruhe befcfyroichtigen, bie ©elfter tenfen ^u fönnen. 2)ie agitatorischen Umtriebe

traten immer frecher auf; bie £reugeftnnten Würben unfictjer gemacht unb ent=

muthigt. Unter ben klugen bei ©eneratS, ben man mit ©runb einen „frieb*

liefen getbherrn unb friegerifchen ©cbjiftftetter" genannt hat, natjmen bie 33or=

Bereitungen jjur Umwälzung itjren ^ottgang. 9iach Sern mujjte 2B. metben,

bafj 9iiemanb ifjm gehorchen Wolle. SDie franäöfifctje 9lrmee ftanb an ber ©renje;

bie Aufruhrer forberten fie jum (Sinmarjctje auf; ber Sluffianb bract) au§. Dhne
einen SBerfuch ju militärifcher S3ertt)eibigung beS £anbe§ ju machen, 30g fich ber

©eneral mit ben ihm treu gebliebenen Gruppen nach uferten jurücf ; bie 23erner

Sanbbögte mußten bie gtucht ergreifen, Snbe Januar 1798. 2) er franjöfifcrje

©enerat IRenarb befefete bie äöaabt , unb ba§ fdjöne 2anb mar für Sern ber=

loren , bamit aber auch. Sern felbft unb bie beutfehe ©chmeij bem geinbe er=

öffnet. 20. begab fict) nach Sern, bann aber, ba er alte Sichtung eingebüßt

hatte, in§ 2lu§lanb. Som Sreiggau au§, wotjin er fiel) geWenbet, fchrieb et

eine SertheibtgungSfdjrift : „Du döbut de la rävolution en Suisse, ou defense

du eidevant gönöral de W. contre ses detracteurs" (1799); nicht orjne 33ereb=

famfeit, wol auch, nicht ofjne SBahrtjeit behauptenb , bafc aud) ein anbereS $er=

fahren, als ba§ bon ihm befolgte, fein anbereS (hgebnifj herbeigeführt hätte.

$m S. 1801 fefjrte er in bie ©chmei<j &\ixM unb fuchte nochmals bie 2lufmerf=

famfett auf fich <$u Riehen, namenttief) burch mehrere fj^ugfTriften : „Memoire

ä Bonaparte, I consul" •, „Une lettre d'envoi aux deux conseils de la re"pub-

lique helve"tique
tt

;
„Au citoyen Reinhard, ambassadeur de la r6publique

francaise en Suisse". — 6r enbete , ofme feften äöotjnfife , wie eS fcheint, fein

Seben ju 9irjon am ©enferfee, in einem ©aftljauS, im ^. 1818. @r mar mit

einer S)ame bon ausgezeichneten Sigenfdjaften tierrjeiratejet , lebte aber bon ber=

fetben getrennt, ba er fie fchlecht behanbelt tjaben fott. 2Ran mirb nicht ber=

geffen bürfen , bafj alte Urtbeile über ben merftoürbigen 9Jtann öon feinen

©egnern tjerrüfjren, bietoeil er feine greunbe hatte, ©eine <Sd)riften jeigen if)n

jtoar at§ einen oberfläcblid) gebitbeten, aber geiftreieben, bietteicr)t fogar genialen

ßtjarafter, ber unter günftigen Umftänben 93ebeutenbe§ ju teiften öermodjte.

@in Unglücf mar e8 für fein Saterlanb, toie für ifm felbft, ba^ er ben ©tauben

an feine ©rö§e , bie ibn in ma^tofem ©rabe erfüllte , auef) Slnbern einäuflö^en

toetftanb. ©o fiel iljm eine Aufgabe ju, ber er nidjt geroacfjfen mar, bie aber

öieiteicl)t auet) fein Slnberer ju löfen im ©tanbe getoefen toäre.

Biographie universelle (b. ^Jlictjaub), tom. 50, p. 336. — haltet bu

^ßan, S)ie 3 el'ftörung be§ ©cljtoeijerbunbel (au§ bem granjöfifcljen). ßeipjig

1799, Sb. II, @. 50—62. — ferner ©taat^archiö : Manuale be§ ©et)eimen

Statbee. — ©ämmtlidtje Berichte über bie franjbfifcfee ^nüafion be§ äabreä

1798 '

95l5fc^.

SBcife: ©blbiuä 20., ein berühmter Sautenift, um 1684 au 33re§tau ge«

boren unb t am 16. Cctober 1750 ju 2)re8ben. S3on feinen ©tubienjafjren

ift nichts befannt, erft auä bem ^abre 1708 erfahren toir, ba^ er fich im ©e=

folge beg ^rinaen Slleyanber ©obieäfr; auf einer fRetfe nach Italien befanb unb

bort feines öirtuofen ßautenfpiet§ toegen fet)r gefeiert tourbe. 1718 trat

er al§ $ammermufifer in bie furfürftlictje Tabelle in SJreSben ein, nachbem er

fich bor bem #ofe l)atte hören laffen, toofür er öom Äurfürften unb Äönig bon
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$olen 100 2)ucaten aum ©efdjenf erhielt. Sie Seitgenoffen äöeifj' ftimmen aüt

im Sob überein unb roo ex fid) Ijören liefe rourbe er berounbett. ©o t)örte it)n

bie gjcarfgräftn bort Saireuti) im 3. 1728 in Berlin unb fd^reibt ,,il excelle

si fort sur le luth, qu'il n'a jamais en son pareil et que ceux, qui viendront

apres lui, n'auront que la gloire de 1'imiter". 2lud) ber befannte Sautenift

Söaron äufeert ftcf? in feinem 23ud}e tum 1727 fel)x günftig über ifm. 6r

fdjreibt: „@r ift ber @r|te geroefen, roeldjer ge^eiget,. bajj man merjr fönnte auf

ber Saute madjen, at§ man fünften nicfjt geglaubet. Unb fann idj, ttmä mein

23ertu anbetrifft, aufrichtig üctfidcjern, bafj eS einerlei;, ob man einen fünfttidjen

£>rganiften auf einem ßlabiercimbel feine gantafien unb gugen machen, ober

«üionfieur Söeifeen fpielen rjört. 3n benen #arpeggio tjat er fo eine allgemeine

SBoüfttmmigfeit , in ejprimhung berer Effecten ift er tncomparable , t)at eine

ftupenbe gertigfeit, eine unerhörte SDelicateffe unb cantabte 3lnmutt), unb ift ein

großer Sgtemporaneur, ba er im Slugenblide, roenn e§ itjm beliebig, bie fdjönften

Xfjemata
,

ja gar SHolinconcerte bon irjren 9toten voegfpielt , unb ejtraorbinär

fomotjl auf ber Sauten, alss Siorba ben ©eneralbafj accompagnirt". 2lud) bie

ßaiferin Slmalie erbat fid) in einem Briefe bom 5. Dctober 1747 bon ber

fädjfifcfjen Äurprinjeffin 5Jlaria 2lntonia, ber befannten Somponiftin, „Partien

ober ©tuet bon beä ßammer=Sauteniften SBeifj ßompofition , bie biet beffer auf

bem ©ufto wie es fid) auf biefeg Snftrumcnt gehört componirt als alte Ära^e*

reien". 33iele ©djüler roanberten au ifjm um feinen Unterricht au genießen,

©ein ©eljalt al§ ÄammermufifuS betrug anfänglich 1000 Stjaler unb feit bem

Sarjre 1733 fogar 1200 Jtjaler. @r erhielt fiel) big au feinem Sobe in ber

©unft be£ Äurfürften. 33on feinen ßompofitionen , bie fid) nad) feinem Stöbe

im 9lad)laffe borfanben, geigte f. 3. bie SreitfopHd)e 9Jtufiffjanblung im 9ttanu=

feript 66 ©oloä, 10 XrioS unb 6 doncerte für Saute mit unb ot)ne Begleitung

an , bie fie aum Verläufe anbot. S)er fReft rourbe fpäter berfteigert , bod) ift

feine berfelben in öffentliche Bibliottjefen übergegangen. (Sin einziges ©tücf,

ein $refto für Saute, beröffentlidjt Seiemann in feinem 9Jtufifmeifier, ©. 45.

©äcijf. ©taatSardjib. — ^ürftenau in feinen beiben befannten äßerfen.

— SJtarpurg, £ift.=frit. S3et)träge 1, 546 unb 9JlenbeI=9teif$mann'g Sejifon,

Prüfet bon gürftenau gefdjrieben. ^^ @ itner>

2Bäft: tfonrab SB. bon Simpurg mürbe 1536 in frranffurt a. 9Jt.

als ©ofm beS ©eorg 2B. b. ß. unb ber 9Jcargarett)e bom Otbjein geboren, bie beibe

alten unb bornefjmen ^>atricieigefd)ledj)tern ber föeidjsftabt angehörten. Slle

„poeta et vir doctus", mie if)n einer feiner ©tanbeägenoffen bejeidjnete, ragte

er unter biefen £erren tjerbor, bie fid} meift mit ber 23etjerrfd)ung it)ter 33ater«

ftabt, aber toenig mit ßunft unb äBiflenfdjaft abgaben. @r roirb rool feine

^ugenbbilbung nod) unter 9Jcict)Il an ber Sateinfdjule, bem fpäteren ©bmnafium

feiner SSaterftabt, empfangen rjaben; bon feinen ©tubien toiffen mir nur, bafe er

fid)1558 bei 33eaa tn Saufanne auffielt. 1560 trat er in ba« ftranffurter

^Bürgerrecht ein, ofme fidt) an ber ftäbtifetjen Sßerroattung ju betl)eittgen. 3" ^>en

bon getjerabenb 1560 berlegten, bon Sirgil ©oli§ gezeichneten biblifcf)en ©e«

fd)id)ten lieferte er bie lateinifdtjen 2etraftid)en. 2legt)biu§ ^erianber, ein nieber»

länbifdjer giüdt^tling, fanb in Söeife' £au§ gaftfreunblidtje Slufnafjme unb toibmete

ttjm 1567 feine bei getjerabenb erfd)ienene ©ermania, eine ©ammlung bon Sob»

gebid)ten auf bie berüf)mteften ©eletjrten ber bamaligen %i\t in latetnifdjer

©prad^e. Söeife' |)au§ roar ein ©ammelplafc ber ^ranffurter ©elefjrten unb

fpäten £umaniftcn ; er mar ein Mglieb beS Greife« , beffen SJUttelpunft ber

greife ^urift ^ofjann ftidjarb bilbete. SB. ftarb fd)on 1575.
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23qI. $. Ä. b. f^ic^arb^ rjanbfdjriftliclje ©efcr)led)tergefdnd)te im Stabt=

ard)ib granffurt a. 2Jt. %a$$. SDßeife b. 8.

üfifctpadj : £ e r m a n n 20. , einer bet ibeal angelegteren 23ud)b,änbler

aller 3eiten. $m 3>- 1844 geboren, madjtc er fid) im 3- 1868 in ßetp^ig,

feiner SBaterftabt, felbftänbig unb ftebelte 1875 nad) äöeimar über, mo er neben

feinem eigenen (Sefctjäfte gleichzeitig eine leitenbe (Stellung in bem ^u jener Qtit

nod) fetjr umfangreichen „(Seograptnfdjen i^nftitut" einnatjm. SB. mar eg nidjt

befd)ieben ber (Srünber eineg großen, eigenen ©efdjäftg ju merben; baju

mangelten it)tn bie 2Jtittel; aber innerhalb feiner Sphäre tjat er biel geleiftet

unb tourbe in mancher ^»infidjt jum 9teorganifator beg beutfdjen SSudjtjanbelg

unb Sdjöpfer in feiner f?fad)litteratur. SBenn je ßinem bag Söerbienft jjuzufpredjen

ift, fid) um bie fadjlidje Sitteratur feinet 3Berufg öerbient gemacht $u tjaben,

fo läfjt fid) bieg bon 28. fagen, benn in feinen Unternehmungen: SDie 23udj=

tjänblerafabemie, Sdjlagmortfatalog beg Sortimenterg — bag erfte Sßerjeidjnifj

bon Söüd^em :c. nad) ben Sdjtagmorten ber einzelnen ülitel georbnet — t)at

er batjnbredjenb unb borbilblid) getoirft. Söeitete Unternehmungen, beren @nt=

fielen auf Söeifjbadj'g ^nitiotibe autüdaufüljren, finb: bie „(jmctjftopäbie be8

gefammten bud)t)änblerifd)en Söiffeng", bie leiber nur big pr 7. ßieferung er«

fd)ien unb jet^t burd) Äarl griebr. 5J3fau in Seip<jig <$u (Snbe geführt werben

folt. ferner ber „Allgemeine freie üßerleger herein", ben er 1875, ein 3at)r

nad) feiner Ueberfiebelung bon £eipjig nad) SBeimar (1. 3an. 1873), grünbete.

S)em Vereine getjören mehrere l)unbert DJUtgtieber an; feine SBeftrebungen finb

barauf gerietet, Drbnung unb *pünftlid)feit im gefdjäfttidjen SSerfeljr tjerbeiau*

führen unb aufredjt 3U ertjalten, namentlid) im Äbfdjliefjen ber ßonti unb

^afjlen ber Salbt. S)ie ßeitung biefer freien Sereinigung ot)ne Statuten lag

feit ber ©rünbung berfelben in ben ,£>änben bon ^»ermann So-, gemifj ein 33e=

meig für bie Sldjtung unb bag Sßettiauen, meldjeg er in ben toeiteften Greifen

feiner 33erufggenoffen geno|. Aufjerbem rief er nod) eine ganje Üteilje bon 33et=

laggartifeln ing ßeben, bie ttjeiltoeife nod) ber bud)tjänblerifd)en $ad)lttteratur,

fotoie ber fdjönen unb miffenfdjaftlidjen Sitteratur angehören. 9tad) ben ber=

fdjiebenften Stiftungen mar ber madere IDtann für bie ^ntereffen beg beutfdjen

23ud)r)anbetg unermüblid) ttjätig , obgleid) finanzieller ßrfotg nur menigen

feiner Unternehmungen befdjieben mar, alg itjn ber SLob ganz plöfctidj unb un=

ermartet aus feiner Arbeit b,eraugrif$; am 30. 2)ecember 1889 berfdjieb er ju

SBeimar infolge eineg |)erafd)lagg im nod) nidjt boEenbeten 45. Sebengjatjre.

3m 2>ecembert)eft 1889 feiner „33ud)t)änbler=2lfabemie" t>atte er nod) feinen

Abonnenten ein fegenbringenbeg neueg Sfatjr gemünfdjt. $n ben testen 2Jtonaten

feineg Sebeng t)atte er fid) nod) mit grofjen planen unb ©ebanfen getragen;

fo tjatte er burd) ein grofj angelegtes Solportage^Uutemetjmen in ben toeiteften

Greifen beg $olfeg ben Sinn für gute unb bilbenbe ßitteratur madjrufen mollen.

9tun mar bieg atteg batjin, bet unerbittliche 2ob b.atte ib,n abgerufen mitten in

ber Sorge um feine Unternehmungen, für feine Familie, bie in it>m ben lieben=

ben 33ater, ben treuen (Srnärjrer berlor. 5Rit ber Familie trauerte jebod) bie

gro^e 3a^ bercr, benen ber S3eremigte im Seben nat)e getreten mar; benn 2ß.

mar ein edjter beutfd)er 9Jtann, ein gebiegener 6l)arafter, ein treuer greunb

bon feltener |)ülfebereitfd)aft, bie leiber oft genug gemifjbraudjt mürbe.

S)er beutfd)e 93ud)t)anbel berbanlt bem raftlofen unb unermüblid)en 35or=

roärtgfireben biefeg ^Jlanneg biel. Seine ßebengarbeit tjat in meb,r alg

einer Se^ietjung batjnbredjenb unb frudjtbringenb gemirft, unb menn feine ge«

fdjäftlidje Sb.ätigfeit bennod) eine fottgefe^te Äette finanjieller üRifeerfolge mar,
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fo ift bie drftärung bafür tebiglict) barin ju finben, ba& ber gröfjte Stjeil be§

SBucfjrjanbelS eine ganj merfroürbige
, ja faft unglaubliche Sßerfermutig ber

3roecfe unb $iete geigte , toeldje ber .<oerau§geber bei „33uct)f)änbler*9lfab ernte"

jtdj jur Aufgabe gemacht tmtte; betn 9Jtanne ift bielfactj eine fe^t un=

geredete unb pgleicf) unberechtigte 53eurtf)eilung roibertarjren. SDie bon 20.

gebrachten bebeuteuben Dbfer finb aber oennodj nicf)t bergebltä) getoefen:

©eine arbeiten traben ben ttjätigen $Rann überlebt ; unter einer neuen ^flagge

werben jte beut Sucrjfjanbel erfjalten bleiben. $n ber ©efdjidjte be§ beutfd)en

33ucf)ljanbel8 aber roirb fein Plante immer mit Stjren genannt roerben.

$. 5r. «Pfau.

SBeifjbctf: fticolauä SB. , ein Gombonift be§ 17. ^arrrrjunbertS
,

ju

©ebefee im s
Jteg. 53ej. Erfurt , Äreil Söet^enfce an ber ©era geboren , toat)r=

fcfjeiniid) nodt) im 16. $arjrf)unbert , bejeicfmet ftdt) in feinen ©rucfroerfen um
1613 als «Dtuficuä ju ©ebfen (©ebefee) unb 1620 als Gantor an ber Marien»

firdje ju 9Jmf)Irjaufen in £r)üringen. (Sr gab fotoot ein ttjeoretifdieS SDßerf, als

brafttfct)e Üftufifroerfe r)erau§, bie jerftreut unb trjeitS incomblet jtdj in ber fgl.

23ibliotf)ef ju ^Berlin, in ber ©tabtbibüotljef ju Hamburg unb in ber fgl. 9Jhtfi=

falienfammlung <$u 2)re3ben befinben. ©eine tfjeoretifdje ?lbrjanbtung trägt ben

SEitel: „Brevis et perspicua introductio in artem musicam pro pueris et puellis

etc. cum brevibus exemplis pro solmisandi exercitio 2, 3 et 4 vocibus etc."

£ilbe§b>im 1639 in 2. Slufl., bie erfte ift nicfjt betannt, audt bon bet 2. 2lut>

läge beftnbet fict) nur ein (Sjembtar in ber ©tabtbtbliotrjef ju Hamburg. 20.

fdjrieb biefelbe für feine ßefirftunben in ber ©cfmle unb fie enthält bie batnalS

gebräuchliche Slnroeifung ber «JJtufiflerjre, nebft einer 9lnjar)l SSeifpiele jur Uebung.

©eine praftifc^en SBerfc befielen aus ©elegentjeit§gefängen unb einer ßobbreifung

auf ben Sanbmann für bierftimmigen (Sljor, betitelt „5)er 2)refd)er, ba$ ift eine

feine liebliche Harmonie bon bem löblichen . . 9lcferroerf" (6rfurt 1613). $u
ber Sibliotrjef (llbingS comblet unb in ber fgl. Sibliotfjef ju ^Berlin nur SlltuS

unb 93affu§. Sine näfjere .ftenntnifj ber äßerfe fetjlt nodj.

9lob. ©itner.

SciProb: Sotjann 93 ab t ift b. 2B., 9lrjt unb «profeffor ber ©eburti-

t)ülfe, rourbe al§ ©ofjn eines Srjtrurgen am 14. «Jcobember 1778 ju 93urgf)aufen

geboren. 9tad)bem er feit 1797 in ^ngolftabt, $ena unb SGßien fidt) bem
©tubiunt ber i>eilfunbe geroibmet unb in SanbStjut 1801 bie SDoctortoürbe er=

langt Ijatte, prafticirte er in 9Jcttndjen (unter ßeitung beS fieibatateS tgax&) unb

fpäter in Wütjlborf, too er 1804 bie ©teüung als ßanbgeridjtSarat erhielt, in

ber er 20 Sfarjre ttjätig mar, um bann 1821 einem 9tufe als ^rofeffor ber ©e=

burtätjülfe unb gerichtlichen 5Rebicin an ber mebicinifdt)=dt)irurgifdt)en ©cljule nactj

9Rün<i)en ju folgen. 1826 übernahm er ben gleichen ßefjrftutjl an ber llni»

berfität, rourbe jum fgl. jheigmebtcinalratl) unb 9Jtitglieb be§ 9Jtebicinalcomit68,

1842 jum Obermebicinalratt) ernannt. $m kälter bon 80 ^aljren trat er bon
allen feinen 9lemtern jurücf unb ftarb am 14. Januar 1865. — 20. roar ein

2lnl)änger ber fogen. naturprjilofobrjifdjen 9didt)tung ber ^Rebicin unb tjat in

biefem ©inne bie meiften feiner ©djriften abgefaßt. SBir citiren: „fJalfc^eS

umfcl)tiebene8 Slneurr^lma ber ©peicftenfc^lagaber burdt) Jtjeben'g ©inrotcfelung

bollftänbig geseilt" (ßaietan 2e|tor'§ 9ieuer 6tjiron II); „lieber bie jroecf=

mä^igfte (Sonftruction ber ©eburtSjange" (ebb.); „Observatio pathologica re-

productionis ossium" (5Jlünd)en 1831); „Sttjeorie unb s$raji§ ber ©ebutt8r)ülfe"

(ebb. 1853); „Öeitfaben ber geburt§fjütflidt)en Älinif" (ebb. 1855); „Senffdjrift

über bie orientaliföe $eft" {ebb. 1853).

Sgl. SSiogr. Sej. VI, 227. «Paget.
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Seifte: (Stjriftian Selij 2B. , jDid)ter, Otebacteur, liebetfe^er, $ugenb=

fd^riftfteHer. 9Iul einer alten fäd)ftfdt)en (Metjrtenfamitie , bie im 18; unb 19.

3ar)rt)unbert burd) fünf ©enerationen tjtnburctj in ber ßitteratur probuctib auf=

getreten ift. ©ein ©rofjbater i^orjann 9Jtid)aet tjat all Pfarrer in .^otjen*

ftetn bei ©tolpen eine „^)i[toriid)e 23efd)reibung bon |)of)enftein" (1724) berfafjt-

©ein Söater dtjriftian -gjeinrtd) (Sonrector an ber ßatetnfdjule <ju (Stjernnttj,

1725 9tector ju 2lnnaberg im erjgebirgifcljen Greife bei Äurfürftenttjuml

©adjfen, aber fd)on 1726 SÜtector bei ©rjmnafiuml in Sittenburg) mar ein

tüd)tiger, in ben antifen, Orientalinnen unb aud) in ben mobernen ©pracfjen

fattelfeftex $t)üologe, beffen „Latium in compendio ober ber gefdjtoinbe ßateiner"

ein beliebte! ©d)ulbud) mar unb ber aud) ^iftorifct>e arbeiten beröffentlid)t tjat.

Söon iljm t>at (£t). getij offenbar bie päbagogifd)en Neigungen geerbt; toie ber

©ot)n fpäter mit fo großem (Sifer für Äinber unb 3ögünge ©tarnen fdjrieb, fo

fütjrte audj ber SBater mit feinen ©djütern nic^t blofj bie ©ramen St). Söeife'S,

fonbern aud) felbftberfafjte Äomöbten auf (f. ©ottfdjeb'l Seiträge, 81. ©tütf,

©. 485 ff.), toie er fid) aud) fonft in lateinifdjen unb beutfdjen ©ebitfjten ber=

fudjt tjat. 6b,. gelir, fam toätjrenb bei 9lnnaberger Slufenttjaltl feiner Sltern

am 28. Januar 1726 all 3toitting jur 2Belt, unb berlor feinen Sßater fetjon

mit 3 1
2 2fat)ren (1730). 5lm ©tymnafium ju Slltenburg borgebilbet, besog er

äu Oftern 1745 bie -<pod)fct)ule ßeip^ig; an bem ^ftittelpunfte ber bamaligen

ßitteratur unb bei Stjeaterl blatte er augletd) bal (Slücf mit bem jungen ßeffing

3ufammen ju treffen, ber itjn in ber furjen £eit %e§ intimen 23erfet)rl für

bal gan^e ßeben t)inaul mit poetifdjem unb fritiferjem |)aulratb, berforgte. ©al
58anb, bal bie beiben fo ungleichen 9Jtänner berfnüpjte, toar bal ültjeater. Um
fid) bei ber 9leuberin ein greibiUet auljutoirlen, begannen fte um bie SOßette ju

Überfein unb p bidjten. ßeffing 30g feinen „jungen ©eletjrten", 20. feine

„Patrone bon Sptjeful" I)erbor, toeldjer ßeffing einen eigenen Sntwurf ent=

gegenfefete, toie fte aud) ben Stjataftetttjpul bei „ßeidjtgläubtgen" toetteifernb

betjanbetten. ßeffing'l Sjperimente auf bem ©ebiete ber 2(tejanbrinertragöbie

Ratten äl)nlid)e Richte SBeifje'l pr ftolg,? unb and) in ber ßtjrif fd)eint ßeffing

mit feinen anafreontifetjen Siebern ben £on angegeben ju tjaben, ben 2B. bann

jeitlebenl fe|tt)telt. Äurj, ßeffing berfdjmäljte el auf feinem ©ebiet im 2öett=

fampf mit bem greunbe t>i e jungen, aber fo ungleichen Gräfte ju üben; ßeffing

lernt, inbem er fid) übt, SB. lernt bon bem greunbe — oal ift ber Sf)a*

rafter ber unl faft unbegreiflidt)en SBerbinbung , toeld)e nid)t bem ®(eid)gefüt)l,

fonbern bem Streben nad) bemfelben 3iele itjre (Jntfteljung berbanft. ©cljon

all ßeffing 1748
r

im Sluguft ßeipjig berlie^, mar er über 20. t)inaulgetoad)fen

unb itjm innerlid) entfrembet unb niemall ftnb fie fid) toieber natje getreten, fo

oft ftdt) aud) bie ©elegentjeit bap ergeben blatte, ßeffing l)atte feinem greunbe

ben 2öeg atoifd)en ben Parteien ber (Bottfdjebianer unb ber ©djtoeijer tjinburd)

getoiefen, unb fo Ijielt aud) ber unfelbftänbige 20Ö. bon nun an bie 5CRitte. sIRit

einem bie 3lultoüd)fe ber beiben Parteien perfiflirenben ßuftfpiel („Sic ^ßoeten

nad) ber 9ftobe") errang er feinen erften größeren ßrrotg auf bem ßeib^iger

Sweater, für beffen Principal Äod) er nun neben Sorfpielen, Prologen unb

©pilogen eine gan^e 9leib,e bon ßuftfptelen fd)rieb. ©ie 9licolai'fdt)e ?Preilaul=

fd)reibung gab itjm ben äußeren Slnlafe, nun aud) mit feinen Sllejanbriner»

tragöbien aul ber englifd)en ©efd)idt)te ((Jbuarb II. unb 9tid)arb III.) tjerborju»

treten ; aber bon ber 53etoerbung um ben ^J3reil mufete er prürftreten, all er balb

barauf felbft bie ßeitung ber 3eitfd)rift übernahm, mit beren 3ln!ünbigung il)t

SSegrünber Nicolai bie ^ßreilaulfdjreibung berbunben blatte. 2B. t)at bie „SBiblio»

tb,ef ber fd)önen 2Qßiffenfd)aften unb ber freuen fünfte" bom fünften SSanb (1759)
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big jum jtDötften (1765) toeitergefü^rt imb bann unter bem £itel „9teue

5Bibliott)ef b. 2B. u. b. f. Ä." bon 1765 an fottgefe^t; ungefähr big junt

35. SSanbe (1788) batf et für bie 9iebaction berantmortticr) gemadjt metben,

bie jule^t bet Verleger £)brf big 1806 allein führte, ffiie „Sibliotfjef" blieb

unter Söeifje'g ^änben ein äHerteljatjrtjunbert auf bem ©tanbpunft fielen, ber

fdmn bamalg, alg er fie übernahm, burdj bie ßitteraturbrieie übertjolt mar.

2llteg mag feit ben fiebriger Satjren in unterer ßitteratur buidj ©ätjrung jum
Sidjt ftrebte, mürbe tjier entmeber tobtgefdjmiegen ober mit einem bebädjtigen

ftaifonnement bei ©eite gehoben, bie engfjerjige Sorrectt)ett 9tamler'g aber big

ang Gmbe bee Satjrtjunbertg alg tjödjfte Äunft geprtefen. 2llg ^ojmeiftet bei

bem ©raren b. ©etjergberg (fett 1750) tjatte SB. audj einmal Gelegenheit , eine

9teife nadj $arig (1759) %u machen, mo ber Äteinparifer *ptjilifier jjroat jeine

2Belt= unb ^Dtenfdjenfenntnifj nur redjt menig ermeiterte unb Dertiefte, mo aber

ber Opeiettenbidjtet entfdjeibenbe Anregungen Oon bem Irjtifdjen üttjeater em-

pfing. Üladj feiner 9tüdfetjr lebte er ein 3»atjr (1760/61) bei bem ©rafen

©djulenburg , mo feine 3)idjtung fdjon redjt ing ßraut ^u fdjiefjen begann.

Slnfang 1762 mürbe er ßreigfteuereinnetjmer in Seip^ig, unb begrünbete burdj

feine Skrtjeirattjung (1763) mit einer ber ü£ödjter beg alg ßtjirutgen berühmten

^ofratljeg *ßlatner feine Familie, meiere burdj feine „^inberlieber" unb burdj

feinen „ßinberjteunb" meit über S)eutfdjlanb fjinaug als 2Jtuftetfamilie üeretjrt

mürbe. Reifen unb $ranftjeiten , Sßefudje öon greunben unb eine meit aug=

gebreitete Sorrefponbenj brachten bie einjige 2Ibmedjglung in fein einförmigeg

©tillleben, ©eit ©ettert'g S£obe mar SB. burdj feine ^ugenbfd)riftftellerei ber

populärfte sDtann in SDeutfdjlanb ; öon tljm bejog man feine ^ofmetfter unb

.gmugletjrer, itjm fanbte man feine 5Runufcripte, um fie in ben 5Drurf ju bringen,

ja felbft als Vermittler in ßiebegfadjen mürbe er angerufen. 23ig in bie adjt=

jiger ^afjre tjat er alg ^rotector junger Talente eine DtoHe gefpielt unb feine

petfönlidje ßiebengmütbigfeit gemann itjm felbft bie ^er^en ber jungen ©eneration,

bie mit bem SMdjter unb $unftridjter nidjtg metjr ju fdjaffen tjatte. ©o blieb

itjm big ju feinem £ob (16. 2)ec. 1804J bag bittere ©ejütjl, fidj überlebt au

ju tjaben, erfpart.

2llg 2)id)ter gehört 20. ju ben unbeliebten Srfdjeinungen , bie butdj bie

klaffe itjrer ^robuetionen eine größere 93eadjtung erjroingen motten , alg itjnen

bem inneren Söertfje nadj jutommt. @t mar nidjt unbegabt, aber er tjatte für

feine üDidjtung feine SßetföntidjEeit einzufetten, lieber ben brauen <g>augüater,

ben pünftlidjen Beamten , ben motjlrooUenben ©önner gingen feine perfönlidjen

£ugenben nidjt tjinaus; in feiner litterarifdjen Haltung madjt bie »Dtifdjung

öon ©utmüttjigteit unb ©djmädje, Don ©efügigteit unb 2)ulbfamEeit auf ber

einen unb ton eigenfinnigem Sefjarren auf ber anbern (Seite oft einen tlägtidjen

(Stnbrud. lleberatl fjat er bereitmittig ^>anb angelegt, aber überall mar eg fein

Sdjtrffal ju fpät ju fommen. „f$faft ein jebeg gad) , auf bag er fidj roarf , ift

burdj it)n sXRobe gemorben; aber unter allen feinen Sdjriften ift nidjt eine einzige,

beten 3bee itjm angetjörte", fo urttjeilt fcfjon ein jüngerer 3 e^genoffe (
s)Jterfel).

3)er ^öljepunft feiner Sttjätigfeit fällt in bie fed^iger Sfatjre; in biefer 3eit be=

tjerrfdjte er burdj feinen „33erjtrag jum beutfdjen Sljeater" (5 33änbe, 1759 big

1768) bie btamatifdje ßittetatut unb butd) feine Cpetetten bie 93ütjnen. S)ie

Singriffe, meldje S3obmer jumeift in mi^lofen ^arobien gegen SBeifee^g 2)ramen

richtete, mürben bon ©erftenberg, bem ©ie^ener ©djmib, ben Älo^ unb ütiebel

abgemeljrt; aber feine ^artifane toermodjten itjn nidjt metjr gegen bie ftrenge

Äritit äu fdjü^en, bie fein alter $reunb Seffing in ber ^amburgifdjen 5£)rama*

turgie an feinem 9ftidwrb III. übte, llnb je metjr bie 3eit bes ©turmeg unb

2)rangeg tarn , beten (Sturmfcrjrttt et fid) nidjt gemadjfen füfjlte , um fo me^t
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30g 2B. fidj aurürf. ©eit 1775 toibmete er fid) faft nur mef)r bet 3ugenb=

fdjrif tftetterei : fein „ßinberfreunb" (24 33be., 1775—1782), eine Sugenbfd&rift

in ber (Sinfleibung beS englifdjen 3ufdjauer3 , tjatte einen europäifdjen @rfoIg

unb mürbe in bem „ Briefroedjfel ber Familie beS $inberfreunbe3" (12 Bbe.,

1784—1792) für bie inannfctjen t)erangeroadj)fene ©eneration fortgefefct.

©anj unfelbftänbig ift SB. als ßrjttfer (©efammtauSgabe ber ©ebidjte 1772).

©eine „fc^etär)aften Sieber" , mit Seffing'S „Äteinigfeiten" um bie SGßette gebietet,

fingen im £one £>ageborn'S unb ©leim'S öon 2Bein unb Siebe, ©eine ,,2lma»

äonenlieber" finb ein matter ftadjflang ber ßriegSlieber beS preufeifdjen ©rena=

bierS; aber bie SImajone tjat fein Baterlanb, fie magt eS toeber ^ßreufjin nodj

©äd)fin ju fein. 5luS ben prafttfdjen Bebürfniffen feines gamitienfreifeS finb

bie Diel componirten „$inberlieber" IjerPorgegangen , mit moratifirenber unb

aufttärerifdjer Senbenj, otjne ©inn für bie ^ßoefte beS ÄinberlebenS. ©eine

ßuftfpiele (©efammtauSgabe 1783, 3 Bänbe), über ein Dufcenb an 3at)t,

finb in $rofa unb in ber breiten, rebfeligen fädjfifdjen UmgangSfpradje ge=

fegrieben. Die älteren finb tppifdje Vertreter beS fädjfifdjen SljarafterluftfpielS

unb berufen met>r auf glüdlidjer 2lu8nutjung bon Gfjarafteren beS franjöfifctjen

unb bei englifdjen ßuftfpielS, nidtjt ^um menigften aud) ßeffing'fdjer 9ftotiüe, als

auf eigener Beobachtung beS ßebenS. ©elbft in ben „^oeten nad) ber 9Jtobe",

einer ßitteraturfomöbie toeldje bie ®ottfd)ebianer unb bie 3ürid)er öerfpottet,

Perbanft 20. ben femmes savantes Pon Poliere minbeftenS ebenfo Piel als

bem Seben (Pgl. (Starbt, Moliere en Allemagne unb |>orner in ber 3ei*s

fättft für öfterreid)ifd)e ©pmnaften 1896). Die fpäteren ßuftfpiele flehen

unter bem ßinftufe ber comödie larmoyante ber gran^ofen unb ber ernfteren,

moralifirenben englifdjen ßuftfpielbid)ter. $n feiner „2lmatie" benu^t 3B- neben

©teete unb %. 6. ©djlegel am meiften 2Bt)pd)ertet)'S Country-wife (^errig'S

2lrd)iP 77, 16 ff.); „©rofcmutf) für ©rofemutf)" fte^t 3totfd)en Seffing'S m§
©ara unb ©oetfje'S ©tetta in ber 'JJcitte (Pgt. Quellen u. ftorfci&ungen 34. <g>eft,

Entlang), ßinen ©dforitt meiter t)at fid) 2B. auf bem ©ebiete beS £rauerfpielS

(©efammtauSgabe 1776— 80, 5 Bbe.) Porgemagt. Die älteften feiner jetjn

Dramen finb regelrechte 9llejanbrinertragöbien, in benen fidj SB. faum tjie unb

ba eine 2lbroeid)ung non bem ftricten Kanon ertaubt. 3roei sIftal t)at er ben

©toff aus ber engtifd^en ©efd)id)te (toatjrfd)einltd) au§ Samben'S Annales Rerum

Anglicarum) genommen
; fein $id)arb III. toar baS beliebtefte ^lejanbriner»

brama unb es Ijat, freiließ nur auf bem Realer, fogar bie $ritif ßeffing'S

überlebt. Sie fpäteren Dramen finb in bem fünffüßigen Jambus gefdjrieben,

ben ßeffing feinen greunben frül) empfohlen f)at; SBeifje'S „SltreuS unb 2t)peft"

toar bie erfte ^ambentragöbie , meldte in Deutfd)lanb (28. Januar 1769 Pon

$od) in Öeip^tö) aufgeführt worben ift. SInftatt ber noble unb ber belle passion

ber ftranjofen, bie in ben erften Dramen t)errfd)en, bilben in ben fpäteren 9tadje

unb BaterlanbSliebe baS SUjema; jugenblidje gelben Don ber 9lrt beS ßeffing»

fdjen ^ilotaS treten fjerPor. Der Sinflufe ber gnglänber , aber nur ber regel=

mäßigen franjöfirenben Snglänber maeftt fid) bemerfbar. 3"* ^Profa beS bürger*

liefen SrauerfpielS tjat 20. in „9lomeo unb Sulie" gegriffen, einem ber beliebteften

«Rü^rftüde beS bamaligen X^eaterS, beffen Hauptrolle er ber ßiebtjaberin ber

Äoc&'fäen 2ruppe («ültte. ©djulj) auf ben Seit» fdjrieb. DaS ©tüd ift feine

Bearbeitung beS ©t)afefpeare'fdjen , auf baS 38. jiemlid) oeräd)tlidi t)erabfa^;

eS belianbelt ben 9tot)eIlenftoff nad) ben Kegeln beS fran^öfifdien ^rauerfpielS

unb im £on beS bürgerltd)en StrauerfpielS ber gnglänber unb ßeffing'S.

9iad) bem (üoetye'fd&cn ©ö^ l)at 20. enblidi ben legten ©djritt PortoärtS

getljan , inbem er ben ^uftiamorb an %tan dalaS jtoar immer nod) im 2on

beS bürgerlichen SrauerfpielS , aber mit fo freier Sedjnif beb^anbelte, toie fie
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unter engtifdjem @influffe in giurrfmdj etwa IDtercier fid) erlaubte. Baljn»

breiter ift So. eigentlid) nur auf ©inem bramatifdjen ©ebiete, auf bem beS

©ingfpielä, gemefen (©efammtauSgabe 1777, 3 S3be.) , wo er fid) gemijj nicrjt

an bie 9tefte beS älteren ©ingfpieleä , wetdje (wie .£)artefin'£ ,£>od)aeit)

nod) ah unb au Q^ 9lad)fpiele auf ben beutfdjen Sühnen gegeben würben,

fonbern gleid)faE§ an bie ©nglänber aufdjliefjt. ©eine Bearbeitung be§ eng=

lifd)en ©ingfpielS öon (Söffet): „©er Teufel ift loß" würbe am 6. October

1752 öon $od) in Seidig unter aufjerorbentlictjem Beifatt gegeben: ein berbeS

5ßoffenfpiet mit eingelegten (Befangen, beffen urwüdjfiger, au§ bem ßebcn ge»

griffener Äomif unb braftifdjer Söirfung nid)t3 unter ben bamaligen @ljarafter=

luftfpieten gleidjfam. ©ie Öfeinbfeligfeit, mit Weldjer ber atte ©egner ber £)per,

©ottfcrjeb, ben ©efang auf ber Bütjne, bie Unregelmäßigkeiten unb bie gaubereien

be§ ©tüdeS »erfolgte unb burdj feine ©djüler öerfotgen liefe, trug nur nod)

mefjr pm (Srfolg bei unb ©ottfdjeb'S Autorität in ©adjen be§ Sweaters ging

bei bem ^eberfrieg, ber fid) aus Slnlafj beS „JeufelS" entfpann, üöEig in bie

Biüd)e. 9lad) feinem *)3arifer 3lufentt)alt , Wo er bie franaöfifdie Bearbeitung

be§ „Teufels" oon ©ebaine fennen gelernt fjatte, arbeitete SS. baä ©ingfpiet

um, ba§ mit ber «ütufif öon Slbam <£)iEer 1766 neue Erfolge errang. ©ie

folgenben ©ingfpiele Sßeifje'S ftet)en gana unter bem (Sinflufj beS Ityrifdjen

£l)eaier£ ber granaofen: fie finb freie, ben ©ialog öergröbernbe Bearbeitungen

öon Operetten Oon $aöart, ©ebaine u. 21., unb beljanbetn tänbtidje «ötotiüe.

©ie eingelegten ßieber tourben, natürlid) unb einfad) tote fie waren, in £>iEer'3

einfacher unb natürlidjer, bie befd)eibenen ©timmmittel unb mufifalifdjen ^atug*

feiten gemötmlidjer ©djaufpieter ftetS berüdfid)tigenber ßompofition balb in gana

©eutfdjlanb gefungen. ßieber Wie ,,©d)ön finb 9tofen unb 3aSmin", „SllS id)

auf meiner Bleidje mein ©tüddjen ©am begofj" u. a. waren in aller 5Jhmbe unb
im matjren ©inne beS SöorteS Bolfslieber. $e metjr fid) So. in feinen fpäteren

©ingfpiclen Oon ben franaöfifdjen Originalen emancipirte, je meljr er in eigenen

(hfinbungen mit ben Srjpen beS franaöfifdjen ©ingfpielS (Elemente beS rütjrenben

SuftfpielS unb ber (£t)arafterfomöbie au Oerbinben tradjtete, um fo metjr öetloren

fte an SBirfung. Slber in bem 3fat)rjet)nt Oon 1766 bis 1776 $at SB. mit

biefen ©lüden unb mit irjren ja^Uofen 9cad)fotgern baä beutfdje Stljeater

unb bie bramatifdje ßitteratur betjerrfdjt; erft ßeffing'S Smilia ©atotti unb

©oettje'S ©ötj fteEten ber btamattfdjen Jhmft ber 3eit Wieberum l)öt)ere Aufgaben.

Gl). 5- SBeijje unb feine Bedienungen aur beutfdjen ßitteratur bc§ XVIII.

3at)rl)unbert8 , oon Dr. $. «minor. 3nn8brud 1880. — «Jleubrude Oon

„3tid)arb III." unb „©er Steufel ift loi" in Äürfd)nei'§ 9lationallitteratur,

Bb. 72. — SBeifje'g brieflicher «Radjlaft in ©d)norr'S 2lrd)iü für ßitteratur=

gefd)id)te IX, 453 ff. ; baju je^t: 2öeifee^ Briefe an Garnier in |)errig'8

«tdjiö Bb. 77, 1 ff.; 79, 149 ff.; 82, 241 ff.; an SBeftenrieber, 3Ründ)ner

©t^ung§berid)te ber p^ilof.=pt)itol.=r)ift. ßtaffe ber Slfabemie b. 2öiffenfd)aften

1889 II, 237 ff.; an ßampe in fttetfeifen'3 ^al)ibüd)ern 198, 544; an

ßeffing in ©euffert'ä Biettelia^r§fd§rift II, 137 ff. (= 9teblid), fteue s3tad)-

träge ju ßeffing'ö Briefen, ©. 3 f.). gjHnor.

Setfje: Stjriftian Hermann 2ö., $^^fopl), War geboren au ßeipaig

am 10. Sluguft 1801, als ber ©orjn beö ßeipaiger s

^rofeffor8 ber SuriSprubena

6^rift. @rnft SB., ber potitifdje unb gefd)id)tlid)e ©djriften Oerfafet t)at unb

1832 ftarb, unb als Gnfel oon (^rift. gelij So., bem befannten ©id)ter.

Bermanbt war er Oon ©eiten feiner «Ulutter mit bem ^Ijitofopljen unb ©djul«

mann ß^rifi. SBeife (f. o. ©. 561) unb oon ©eiten feiner ©rofjmutter mit bem

«ßrjilofopfjen unb «Utebiciner drnft ^latner (f. 21. ©. B. XXVI, 258). 2fn ßeipaig
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befudjte er bie 9ticolaifd)ule, ftubirte bann auf ben SSunfd) feines 33ater§ 3uriä=

prubena, unb nadjbem er biefe abfolbirt Ijatte, !pt)ilofopt)ie , ßunft, ßitteratur.

3m S- 1823 Ijabilttirte jidj 2ß. mit einer ftoatgre^tli^-^iftorii^en sÄbt)anb=

lung : „Diversa naturae et rationis in civitatibus constituendis indoles e Grae-

corum historia illustrata" (Lipsiae 1823). 2lufjerorbentlid)er ^rofeffor Würbe

er 1828, 30g fid) bann bon 1837 auf mehrere %a.f)u bon ber afabemifeljen

3:^ätigtcit aurüd, nadjbem er fidj nad^brücfCidE) um eine orbentlidje 5ßrofeffur be=

worben tjatte mit entfdjiebenem «ipinWciS barauf, bafj nid)t nur bie ^erbart'jc^e

sprjilofoprjie an ber Seipäiger llniberfität offteiett öertreten fein bürfe, wibmete

fid$ i^r aber wieber bon 1841 an pnädjft al3 ^riüatbocent, öon 1844 an alä

aufjerorbentlidjer ^rofeffor unb rourbe 1845 jum orbenttidjen 5profeffor bex

5ßb,ilofopt)ie ernannt. @r ftarb im S- 1866 an ber Sfjolera, nadjbem er lange

3ar;re auf feinem Oiittergute in ©tötterife bei ßeip^ig gewohnt tjatte. 33er=

tjeuatljet war er feit 1829 mit Saura Stidjter, ber „fdjöneu unb geiftreidjen Sodjter

eine§ Oefonomieinfpectorä" (©et)bel). ©eine reidje fd)riftfteEerifd)e Stjätigfeit

manbte fid) äunädjft metjr pt)itoIogifd9=b,iftorif(f)en, bann p^itofo^^tfdjen unb audj

Hjeologifdjen ©egenftänben ju. @ä erjctjienen öon itjm: „lieber ba§ ©tubium

beä ^orner unb feine 23ebeutung für unfer Zeitalter, nebft einem 2lnt)ange übet

<mntb,ologie" (2pj. 1826); „Sarfteüung ber gried)ifd)en 2Jtbtt)otogie", I. £&, eil,

audj unter bem Sitel: „lieber ben Segriff, bie 33et)anblung unb bie Quellen

ber 9Jtbtf)otogie" (2pa. 1829), Worin er fdjon öon &egel, bem er biärjer ju=

gettjan geWefen War , abwid) , inbem er nidjt merjr ba% reine 2Biffen al§ baS

£ödjfie be§ 3Kenfd)en auffaßte , fonbern ba§ ettjifd) = religiöf e Seben. SSei ber

llebernatjme ber aufjerorbenttidien ^rofeffur fdjrieb er bie 2lbt)anblung : „De

Piatonis et Aristotelis in constituendis summis philosophiae prineipiis diffe-

rentia" (Lips. 1828), ber er balb freilief) nid)t fetjr gelungene lleberjetmngen

ber Slriftoteltfctjen $t)bji£ (8pj. 1829, mit Slnmerfungen) unb ber 2lriftotelifd)en

SBüdjer öon ber «Seele unb ber SBelt (ebb. 1829), fowie bie ©djrift „lieber ben

gegenwärtigen ©tanbpunft ber plutofoptjifdjen äöijfenfdjaft" (8pj. 1829) folgen

liefe, in welker lederen er feine ©djeibung öon £>egel beftimmt auäfprad), inbem

er öon ber «£)eget
;

fd)en ^rjilofoprjie fagte, bafj fie nur Sogif ober 2Jletapt)t)fif fei,

Woju freilief) bie Statur* unb @$eifte§pl)i(ofopf)ie i>egel'ä mit gehören fott. 33on ben

btofjen formen be§ ©eins tonne man, wie bieS -Cjegel gelehrt tjabe, ju bem $n=

b,alte be8 ©ein§ nidjt fommen, öielmefjr muffe man bie (Srfat)rung tjier ge=

brausen, um ba§ 2Bhf(id)e ju erftären. Sm %. 1830 erfdjien „©bftem ber

2leftl)eti! al§ 2öiffenfd)aft öon ber $bee ber ©dtjönt)ett", in weldjem bie ^egelfd^e

5Jlet^obe mit ben .(pegePfdjen Kategorien noef) öielfad) 2lnwenbung finbet, um
bie ©crjönrjeit im aügemeinen jur SJarftelluug ju bringen, wobei auet) ber 23e=

griff beS ^»äfelidjen , ber für ba§ Komifdje nötl)ig fei, auäfütjrtid) erörtert wirb.

sJJlit ber Religion, nidjt mit ber 2Biffenfct)aft , Wie Jpeget wolle, muffe baä

©öftem ber ^f)ilofopb,ie fd)tiefeen. S)urd) Setraditung be§ ©enieS, ber fitttietjen

©dgönb^eit unb ber Siebe wirb ber 2öeg jur fpeculatiüen Geologie eingefd)lagen.

Diadt) Negers £obe fetzte SQß. in ber ©djrift: „lieber baö Sßer^ältnife be§ ^ubli*

cum§ äur q3^itofopl)ie um ben 3eitpunft öon ^egel'8 5lbfcf)eiben" (8pj. 1832)

auöeinanber, Wie ba§ Sebürfnife nad) 5ßf)ilofopljie burd) J&cgel'd Stiftern nicf)t

erfüttt werbe, ba bie ©otteäibee in ib,m nidjt bie richtige ©teile finbe. 2)ie

äßertfjeibigung ber ^egel'fdjen 5pf)itofopt)ic gegen Söeifje'g Angriffe übernahm

6. g. ©öfctjel in ber ©djrift „^loniiniuö beä ©ebanfcnS" (Naumburg a. b. ©.

1832), bie äöeifje ben Vorwurf beg 5Duali8mui madjt, woburd) alle $tjilo=

foptjie öernid^tet worben fei. 33on legerem folgte: „S)ie 3been ber ©otttjeit,

eine pt)ilofop^ifd§e 9lbb,anblung aU wiffenfdiaftlidje ©runb legung ber $t)tlofoplue

ber gteligion" (©reSben 1833), in beren Vorwort er fiel) felbft mit ber ©iböüe
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bergleidjt, ba er ber |>egel'fd)en *philofophie immer roeitere Slbjüge um ben

$rei3 böherer Söürbigung matten muffe; er legt bann bar, tote über ben pan=

tbeiftifdjen unb ben ttjeiftifcben ©otteäbegrtff ber djriftliche hinauSgebe , ber bie

$bee be§ breieinigen ©otte§ fpecutatib begrünbe nad) ber üDreibeit Vernunft,

$bantafie, 2öiHe, ober ^abrheü, ©djönbeit, ©üte. 3n ber ©rfjrift : „$ie pbilo=

fop^)ifd^e (Sebeimlefcre über bte Unfterblidjfeü be8 menfdjtichen ^nbibibuum§"
(Bresben 1834) unb in ber nmteren: „S)a§ Süchlein bon ber 91uferfteljung"

(S)re§ben 1836), unter bem spfeubontym 9iifobemu§ bertritt er bie 2lnfid)t, bafc

nur ben au§ bem göttlichen (Seifte 3Biebergeborenen bie perfönlidje £?fortbauer

ju tt)eil toerbe. ©leichfam al§ britter üLtjeil be§ ©rjftem§ famen ju ber Slefthetif

unb ju ber 3bee ber ©ottljeit „©runbjüge ber $Retapbt)fif" (Hamburg 1835),

in benen er toeiter bon ^eget abgebt. 2)ie 9Jcetapt)rjftf verfällt ljier in bie ßetjre

bom ©ein, beffen £>auptfategorie bie Qabl ift, in bie Sebre bom SBefen, tt>o ber

9taum im 9fttttelpunft ftet>t, unb in bie Setjre bon ber 2öirfttd)feit, beffen Äern

bie 3eit bilbet, fo bafj eine 2Jtathematif , eine ^l)t)fi? unb eine Drganif aufein=

anber folgen. £)af} er bie ©crjrift: „ÄritiE unb Erläuterung be§ ©oetfie'fchen

Sauft , nebft einem 21nf)ange jur fittlidjen 33eurtt)eilung ®oett)e§" (ßpj. 1837)

erfcfjeinen liefe, betneift, toie eingehenb er fid) mit ©oetbe befdjäftigt tjatte.

35on jetjt an toanbte fid) 2S. öietfact) tljeotogifdjen 5ta9 en 3U, inbem er

tljeotogifcbe Sitteratur, fo namentlich bie ©djriften Suttjer'S, Sluguftin'ä, unb
tljeofoptnfdje, toie bie ©djriften Sötjme'S, be8 „religiöfen ©eljer§ jur fpeculatiben

*pt)ilofopf)ie" , unb 23aaber'£ eifrig ftubhte. @§ erfc^ien bon ifjm auf S3er=

anlaffung bei ßeben§ ^efu bon ©traufj: „®ie ebangetifdje ©efdtjidtjte , fritifdj

unb ptjilofopljifd) bearbeitet" (2 33be., ßpj. 1838), in toeldjer er biet bon ber

Äritif ©traufjen§ annahm, aber bann ben 33erfudj madjte, ba§ bofitibe 33ilb

Stjrifti auä ber unfidjeren djriftlidjen tlebertieferung unb bem fircblidjen £)ogma
in boller Steinzeit tjerauSjufdjälen, unb in (Srjrifto nidjt bie boHe ©ottheit, fon=

bem nur ben bom Söater unterfdjiebenen innertoelttidjen
, fchon bor ßljrtfto

in ber ^Jlenfctj^eit lebenben ©oljn anertannte. infolge biefeä 2öerfeS tourbe

er bon ber tJjeologifdjen ^acultät in Sfena jum ©tjrenboctor ernannt. SBeitere

ttjeologifdje Sctjriften Söeifce'ä finb: „Martinus Lutherus quid de consilio mortis

et resurrectionis Jesu Christi senserit" (Lipsiae 1847), fpäter umgearbeitet

3U feiner „Sbtiftologie £uther8" (ßpj. 1852, 2. Slufl. 1855), burcb toeld)e er

fid) in ber ttjeologifdjen gacultät äu Seipjig al§ ^ribatbocent fjabilttirte, fobafj

er bon jefct an aud) tljeotogifdje SSorlefungen hielt; „Ueber bie gufunft ber

ebangelifc^en Äircbe; 9teben an bie ©ebilbeten beutfeher Nation" (2. SlufX., ßfj.

1849), bie auch eine 93etenntnifjformel jur ^eubegrünbung ber ebangetifchen

Äirche bradjten; „SDie (Sbangetienjrage in i^rem gegentoärtigen ©tabium" (Spj.

1856). ©eitbem ^mman. §erm. ^idjte 1828 bie ,§eitfchrift für ^bilofophie unb
fpecutatibe Jbeologie' gegrünbet hatte, beren 3*°ed war, bie $ntereffen djriftticher

©pecutation lauter unb rein ju bertreten unb bie Otogen ber S)ogmati! unb
prattifchen Rheologie auf pi)i(ofopbifchen SBoben ju jiehen unb fpeculatib burch=

äubilben , hatte fid) 20. al§ Mitarbeiter fehr thätig an ihr beteiligt, galt mit

Richte als einer ber -£>auptbertteter einer Sereinigung ber 5philofopbie mit ber

chriftlidjen SBeltanfchauung unb tourbe fo tjäufig al8 mit biefem folibarijd) ber=

bunben angefehen unb genannt. 35on biefer engen SBerfnüpfung mit bem ibm

fonft befreunbeten ^bilofopben fagte er fid) lo§in: „2)a§ philofophifthe Problem
ber ©egentoart" (Spj. 1843), inbem er hier äugleid) feine ©teHung ju |>eget

fotoie ju ben berfdjiebenen ^ietioben ber philofop^ifdjcn Snttoidlung ©cbeüing'ä

fd)ärfer beftimmte unb mandjeS au§ S3ö^me ^erübemahm.
2)ie orbentliche ^Jrofeffur für 5pr)itofophie trat 2B. mit ber ©djrift an: „Pia-

tonis de natura doctrinae philosophicae senteutiae libro VII de republica
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exposita" (Lipsiae 1847), fotoie mit betriebe: „$n toelcrjem Sinne bie beutfdje

ißf)ilofopfjie fic£> toieber an Äant <ju orientiren fjat" (Cpj. 1847), roeldje (entere

bie elfte 9Jcarmung mar, auf Äant wieber met)r Diüdfidjt ju nehmen, ber fpäter

manche anbete folgten. 23on nun an arbeitete er an feinem Iwuptmetfe,

für baS er fogteid) burcr) ben Stitel eine beftimmte 2lbfictjt ju erfennen gab

:

„^rjilofopljifcrje 2)ogmatif ober *ptjilofopl)ie beS StjrifientfmmS" (3 S3be. , ßpj.

1855—62). 2ltleS, toaS er früher prjilofoptjifdi) unb trjeologifcrj gearbeitet unb
für fid) gewonnen tjatte, warb rjier weiter gebilbet unb benutzt ju einem um=
faffenben Srjfteme, inbem neu tunjutritt bie Kosmologie ober Sd)öpfungSlel)re.

2>er erfte üttjeil bei 2BerfeS umfaßt bie eigentliche Stjeologie mit einer furjen

Waturpijilofoptjie , ber jtoeite bie ÄoSmologie unb 2lntcjropoIogie bei 6l)riften=

tfjumS, ber brüte bie Sotertologie. Später fdjrieb er nur noct) kleineres,

Vorträge, fteben, fo „ütebe jum 2lnbenfen 3. @. gifte'S" (Sp3.

1862), aud) s
:p§tlologifct) = $ritifd)eS, womit er fictj gern abgab, fo „Beiträge

jur Äritif ber pautinifctjen Briefe an bie ©atater, Körner, $f)ilipper unb
Äoloffer. 2luS bem rjanbfdjriftlidjen 9tad)lafj IjerauSgegeben bon 6. Sul^e"

(8pj. 1867); „steine Sdjriften aur 2lefib>tif unb äftb,etifd)en Ärttif" (über

Sdjitter, ®oett)e u. 21.) finb tjerauSgegeben bon 9tub. SePbel (ßpj. 1867).

23on bemfetben: „&rj. Jp. 2ßeifje'S $fbd)ologie unb UnfterbticrjfeitSlef)re nebft

23orlefungen über ben Naturalismus unb bermanbten beigaben" (8P3. 1869)
unb „(5f). £>. äßeifje'S Stiftern ber 2leftl)etif, nad) bem (Jottegientjeft letster «gmnb"

(ßp3. 1872). — 2luf$er ben genannten Schriften fjat 2JÖ. fetjr aarjlreictje ^Beiträge,

namentlidj auct) 9tecenfionen, geliefert für bie fcrjon erWätjnte geitfdjrift gifte'S,

ferner bis in feine tetjten 3at)re für bie ^roteftantifdje Äirdjenjeitung
, früher

für bie ßeip^iger ßttteraturieitung, bie berliner Mrbücfjer für wiffenfdjaftlictje

Äritif, bie trjeotogifcrjen Stubien unb Jhitifen, bie Blätter für litterarifdje Unter=

Haltung u. 21. 2ln bem potitifdjen ßeben namentlich im %. 1848 beteiligte er

fidj nidjt nur innerlid) unb in ©efprädjen, fonbern burd) 2lrtifel, bie er in

Leitungen fdjrieb, 3. 23. in baS 23aterlanb: „lieber bie beutfdje Oppofition", in

baS ßeipjiger 2Ibenbbtatt: „lieber 9lepublicaniSmuS", auctj burd) bie 9tebe:

„lieber baS 3roe^ammerf^ftem in ben beutfdjen ©inaelftaaten" (Sp3. 1849).
j5rüb>r Ijatte er eine Meine Sctjtift: „lieber bie Segitimität ber gegenwärtigen

franjöfifien Xtjnaftie" (8P3. 1822) beröffentlidjt. 2lnonöm liefe er erfdjeinen:

„®ie StaatSregietung SadjfenS unb bie einunbjmanaig ^rofefforen. 23on einem

auS ifjrer Glitte" (ßpj. 1850). S)ie betreffenben ^rofefforen tjatten bie 2Bal)l

eines 2lbgeorbneten ber llniberfität 3U ber Wieber berufenen alten Stänbeber»

fammlung, nadjbem tit Kammern aufgelöst toorben waten, abgelehnt.

2)er JheiS ber 93orlefungen SBeifee'S mar ein fefjr roeiter:
-

er umfaßte eigent-

lich ade pljitofopfjifcfjen 2)iSciplinen , bon ben ttjeologifcrjen: 23ibelfritif , ßeben

3eju, S)ogmatif, S)ogmengefd§id)te. Sine jal)lreic^e 3u*)örerfcf)ait toufete 20.,

namentliclj unter ben 2lnfängern, nid^t anauaietjen; baju fetjlte eS iljm an Älar=

rjeit unb 5Durdjfidjtigfeit beS Vortrags in ben fdjtoierigen Materien; bodt) toutben

nidjt toenige begabtere burcr) feine Warme 23egeifterung unb bie 2iefe feiner

©ebanfen gefeffelt unb für bie pt)ilofopt)ifctjen Stubien geroonnen, bon benen ju

ertoötjnen finb bie ^tjilofoptjen 23itlrott) („23or(efungen über 9teligion5pCjitofopt)ie",

r)erauSgeg. bon ^otj. 6b. ©rbmann, 2. 2lufl. 1844), ßo|e, 9iub. Setobel, ber

8itterarl)iftorifer 2)anael, ber $t)ilolog unb Itjeolog Ärenfel, bie Geologen
ÖipfiuS, Sulje, ber ^loturp^ilofopl) SneU 2Gßenn fid) aud) 2o%e in feinen 2ln=

fictjteu feljr mefentlict) öcm 20. unterfdjieb , fo berbanft er itjm bod) getoiffe

©runbgebanfen, febenfattS religiöfen ^ntjaltS. @r äußert fictj felbft über fein

23erf)ältnif5 ju 23).: „2Benn id) irgenb eine entfdjeibenbe unb mir in it)ren @r=

Maaem. beutfd&e Sioflrati^ie. XLI. 38
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folgen fteti lieb gebliebene Grinwirfung erwähnen foll, bie mir ju üUjeil ge=

worben ift , fo ift ei ber Unterrid)t meinei Uottrefftidjen 3a*eunbei unb 8et)reri

20., bem idj, tote Wenig audj meine fpätere Sttjätigfeit biefei SBertjältnifj t)erbor*

treten laffen mag , nidjt nur ber Anregungen auf Weiteren ©ebieten gar bielei,

fonbern aud) ben pofitiben ©ewinn berbanfe, über einen engeren $reii t»on ®e=

banfen fo belehrt unb in it)m befeftigt worben <$u fein , bafj idj biefen Wieber

aufzugeben meber eine SBeranlaffung aufcer mir nodj einen Strieb in mir gefüllt

tjabe". Aud) auf gedjner ift SB. in religiöfen fünften toon (Jinflujj gemefen.

$n perfönlid)em 93erferjr mit jüngeren Seuten , bie gern in feinem burd) Pflege

öon Äunft unb ßitteratur auigeijeidjneten gaftfreien ^amilienfreii ju ©tötteritj

berfeljrten, t)at er anregenb, aufmunternb, beletjrenb, ja berebelnb gewirft, wie

fein treuefter ©djüler 9tub. ©erjbel namentlidj bejeugt.

©in Sßeqeidjnifj fämmtlidjer ©crjriften unb Abtjanblungen Söeifje'i finbet

fid) öon ©ebbel in ber geitfdjrift für !p^t!ofopt)ie , 33b. 55, 1866, tebibirt in

beffen „Sieligion unb ÜEßiffenfdjaft". Sta9 eK ^ir nad) bem Hauptziel bei bem
ptjilofopljifdjen Renten äöeifje'i, fo mar biei bie Söerföfmung bei Gt)riftentt)umi

mit ber neuen Silbung. Hauptinhalt feiner pt)ilofopt)tfdjen Anfidjten mar ber

ettjifdje £t)eiimui, ben er tjerauibilben wollte aui bem ihiticiimui Äant'i unb

ben pantt)eiftifd)tn ©tjftemen , unb ben er fo geftattete, bafj ber ^Begriff bei

abfotuten ©eiftei eift bottenbet werbe in ber SDreiljeit bon Vernunft , ©emütt)

ober $!)antafie unb 2öilten , Welcher SDreiljeit correfponbiren bie ^been bei

SBatjren, ©djönen unb ©uten. Sobann fpielt ber 23egriff ber fJreUjeit wie bei

©djeüing eine Hauptrolle, ba bai abfolut £ogifd)e in ber ©ottfjeit nur bie

formen ber ^Iftöglidjt'eit bei 2)afeini biete, feine eigene Realität aber auf Acten

ber greiljeit, ber *ßt)antafie unb bei SßiEeni berutjte. 2>ie logifctjen unb matlje*

matifdjen ©efetje foroie bie 2)afeiniformen Qaty, 9taum, $eit, gelten aud) für

©ott , aber innerhalb berfelben bewegt er fid) frei. Güinem freien 2BiUeneent=

fdjtufj ©ottei entfpringt aud) bie SOBelt; im ^JJlenfcfjen jeigt fid) eine ber ^rtei=

t)eit ©ottei entfpredjenbe greib^eit. 2>urdj bie 3 lDeib
/
eit, bie fo in ber äßelt ift,

ergibt fid) bie sJJcöglidjfeit bei ©egenfaljei ber 2öelt ju ©ott unb fo eine Art

$ampf ©ottei mit biefer, ein SEBeltprocefj, ber im (Siege „bei föeidiei ©ottei"

fein (Snbe finben wirb.

@inen meitgefycnben (Sinflufj tjat 20. auf ptjilofopfjifdjem ©ebiet nidjt aui«

geübt; am meiften wirb feine Aeftfyetif gefdjätjt, bie namenttid) Sofee in feiner

©efd)id)te ber Aeftljetif würbigt, inbem er fie nidjt nur für ben boüfommenften

Abfdjlufj ber auf biefem ©ebiete öon bem ptjUofopfjifdjen Stbealiimui entfalteten

Sßeftrebungen t)ält, fonbern aud) meint, bie etroaigen gtueifel gegen einzelne Steile

itjrei Sfntjatti fdjwänben bot bem 9ieid)tt)um an bleibenber Söafjrljeit, bie aud) für

anbere Auigangipunfte üevweitt)bar fei. «g)öt)er itjrer 33eöeutung nad) ali bie

Aefttjetif ftettt Sehbet 2Beifee'i 9ieligionipb;tlofopt)ie unb SBi&pttrittf.

9lub. ©eübel, ,,6t). ^- 2B. " in „Religion unb 2Biffenfd)aft", Sreilau

1887, in frütjerer ©eftalt ali: ©ebenfiebe gehalten im ^roteftantenberein ju

SDreiben, gebrucft ßeip^ig 1866, unb ali 9Wrolog in ber 3 eWd)T. f. ?pi)ilof.,

33b. 50, 1867. — Woatf, ^ilofoptiie^efdjid)«. ßej. — 3o^. (£b. ©rbmann,
©runbrifj b. ©efd) b. ^t)ilof. II. — Ueberweg^cinje, ©runbri§ b. ©Efd). b.

Sß^ilof. III. ^einje.
SSctfje: Storjann f^rtebrid^ 2B. , Ar^t unb 9taturforfdjer , würbe am

22. Februar 1792 in Slebal (6ftt)lanb) ali <&ob,n einei 2ßei|gerberi geboren.

9tad)bem er bai ©t)mnafium feiner Sßaterftabt mit bem ^fugniffe ber Steife t>er=

laffen , begab er fid) im Januar 1811 nad) S)orpat, um bafelbft 9Jtebicin ju

ftubiren. 5j^it großem @ifer warf er fid) in ©emeinfdjaft gleid)gefinnter @e«

noffen, unter benen ßarl ßrnft b. S5aer ^u nennen ift, auf bai <&tubium. 3fm



Söei&e. 595

Dctober 1812 reifte 2£. mit 28 *Dtebicinern (33aer roar aud) babei) nad) 9tiga,

um in ben Ärieg8tazarett)en |>ütfe zu leiften. 3m fjrü^jatir 1813 fetjrte 20.

nad) 2>orpat zurtid, um feine ©tubien fortzufetjen. 1814 rourbe it)m für eine

gelöfte *ßreiSaufgabe bie fitberne sDcebaitte juerfannt. — ftadj glücftict) be=

enbigtem @jamen unb nad) Sßcrttjeibigung einer SDtffertation („De pathologia

consensus", 2)orpat 1815, 44 ©.) tourbe 233. 1815 zum Dr. med. promobirt,

unb rjeriiefj balb barauf im 3luguft bie Jpeimattj, um — einem allgemein üb=

litten ©ebraud) fotgenb — feine Kenntniffe unb (£rfat)rungen burdj 33efud) auS=

länbifdjer Uniüerfitäten ju erroeitern. 33ier 3fa^re uertoeilte 233. aufjertjalb ber

©renjen feiner #eimatt) abroectjfetnb in ^ottanb, (Jnglanb, ©djotttanb, £>eutfd)=

lanb
,
gnmfmctj unb ber ©djtoeiz. Sr ftubirte, befudjte bie großen Hospitäler

in 233ien, 33erlin, ©öttingen, <J£>eibelberg , unb begann bereits t)ier ftd) mit

litterarifdjen arbeiten ju befdjäftigen. $n 233ien rourbe er öor allem burdj ben

^rofeffor 2. 31. ©oeliS, birigirenben 3lrjt am .^oSpital für tränte Äinber, ber

bamatS im 9tuf eineS bebeutenben KinberarzteS ftanb, angezogen, 3n 23erlin

trat er in natje Sezietmngen zu Sßrof. £mfelanb, bann ju s
J3rof. (Jrnft -£>om u. 31.

<5in befonbereS ^ntereffe befunbete 233. für tljierifdjen Magnetismus ; el fdjeint,

als ob ber 3lufentt)att in ^ßari8 bie erfte 33eranlaffung ba^u geroefen ift. — @r

toar in 33ertin ein etfriger gufyörer beS 5J3rof . äöolfart, beS Vertreters beS

5)cagnetiSmuS, öerljielt fic£> jebodj fet)t ffeptifdj gegenüber ben übertriebenen 3In*

preifungen beS 9JcagnetiSmuS als |>eilmett)obe unb gegenüber ben 3IuSfdjreitungen

ber fogenanuten ©omnambulen. @r beröffentlidjte mii 9tücfftd)t barauf: „@r=

fatjrungen über arjneiöevftänbige ©omnambule nebft einigen 93erfudjen mit einer

äöafferfüb.tertn" (33erlin 1819), unb öerfafjte Äritifen über franzöftfdje unb

ruffijdje ben s]ttagnetiSmuS betreffenbe ©Triften für beutfdje 3eitfd)riften. (Später

tjat 233. fiel) , roie eS fdjeint , nidtjt toeiter mit magnetifdjen 33eobad)tungen ab=

gegeben. — 3u 23eginn beS 3at)reS 1819 fetjrte er über Königsberg, mofetbft

er feinen alten ftreunb 33aer befugte, in bie -freimatt) jurüa*, liefe fidj in

©t. Petersburg als praftifdjer 3trjt nieber unb geroann t)ier fet)r balb eine an=

fefjntidje
s#rarjS unb gleichzeitig eine fetjr angefeejene «Stellung unter feinen

(Sottegen, rote in ber roiffenfdjafttidjen 233ett Petersburgs. 233. begann feine

ärztüd)e Jtjatigfett als 3lrjt in (Sefängntffen , erhielt fpäter bie ©tettung eines

©ctjuiarjteS an einigen UnterrtdjtSanftatten, bann aber 1835 bie ©tettung eines

birigirenben 3lrzteS am 9lifolaS^inbert)oSpital. 5Diefe 3lnftatt rourbe burd) bie

33emüt)ungen 2Beifje'S ^u einem bamalS nad) allen Siidjtungen muftergüttigen

Krantent)aufe umgefd^affen. 9Jttt ^üd|ict)t auf biefe feine 33efd)äftigung am
ßtnberl)oöpital gelangte 2B. fet)r balb in ben 9tuf eines ausgezeichneten Äinber»

ar^teö. hieben feiner auSgebetjnten ^^ajiS Oerftanb 3JÖ. eS, $tit ju roiffenfdjaft«

liefen 3lrbeiten %\i geroinnen. 3tm 3. 1865 feierte er unter attfeitiger 2t)eit=

natjtue feiner Sottegen fein 50|ät)rigeS 2)octorjubiläum unb gab feine btenftlidjen

3lemter unb feine ärztliche Sprajtö auf. 2)en 9Jßinter 1865 66 öerlebte er in

Stauen, befudjte Florenz unb sJiom, unb erfreute ftd6) an ber fjerrlicfjen 9tatur

unb ben Äunftfdjätjen Italiens. £)ann jog er in feine 33aterftabt JHeöal, mo
er ftitt unb jurütfgejogen uon ber 2öe(l nur feinen miffenfdjaftüctjen ©tubien

lebte, bis er am 5. 3luguft 1869 fein irbifdjeS ßeben befd)tofe.

335. mar eine r)od)begabte , lebhafte 9latur mit einem glüt)enben 3}ntereffe

für bie 3Jßiffenfd)aft: fein ^ugenbtounfd) , bereinft als afabemifier Setjrer, bem
93eifpiel feine« ^reunbeS 33aer folgenb, ganz fid) ber 933iffenfd)aft roibmen zu

fönnen, ging nietet in (Sriüttung. 3fn S)orpat fanb fid) nichts für it)n, unb eine

©tettung in Äafan, bie it)m ber Kurator '»Dlagni^tr; anbot, roottte it)m nidjt

jufagen. kleben feiner ärztlichen ^rajis t)at 2B. als ©cl)riftftetter biel getetftet;

feiner magnetifdjen ©tubien rourbe bereits gebadjt. @r t)at noct) roäfjrenb feines

38*
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Aufenthaltes »n ^Berlin ein intereffanteS 23ücrjtein öerfafjt: „^ariS unb ßonbon

für ben Arat, befonbeiS in 9tücfftd)t ber öffentlichen ^hänfen- unb 2*erpflegungs=

anftotten" (1. 33änbcf)en: «pari«, mit 3 2ab. u. 1 Äpf. ©t. Petersburg unb
£aEe 1821, 238 ©. 2Barum ber 2. 2#etf: ßonbon, ber fjanbfdjriftlict) fertig

gefteltt mar, nicr)t aum 3)rucf gelangt ift, meifj idj nidjt). 2Bär)renb ber ^eterS*

burger 3eit (1819—1865) fjat 28. eine gteifje pon Abtjanblungen über ßinber*

tjeilfunbe in Perfdjiebenen Journalen Peröffentlidjt. Aufjerbem aber enttoicfette

38. eine aufjerorbentlidje Stjätigfeit in ber Unterfuctjung ber fleinften Sebemefen,

ber ^nfuforien unb Permanbter £t)ierformen ; er Perbractjte nidjt allein aüe feine

freie Qtit am OJcifrofcop, fonbern benutzte biefe 23efcf)äftigung als eine (Srtjolung

Pon ber angeftrengten äratlidjen Jtjätigfeit. 2>od} betrieb er bie Unterfucrjungen

nicrjt jum btofjen Vergnügen, fonbern jum ftutjen ber 2Biffenfdjaft. @r tieft

gegen 30 umfangreiche Abfjanblungen über 3>nfuforien u. f. m. in ben Memoiren
unb bem Bulletin ber ©t. Petersburger Afabemie brucfen; er befdjrieb über

156 in ©t. Petersburg öon itjm beobachtete $nfuforien*Arten ; er unterfuctjte ben

23abefdjlamm bon ©taroia 9tufa, £>apfat, Sirenburg. 9iod) im 3at)r nor feinem

£obe (1868) erfcf)ien feine lefcte Arbeit: „Ob 2t»ier ob $ftanae",im Bulletin ber

«Raturfotf<$er=@efeafd&aft ju SJtoSfau, 33b. XLI. — AIS Anerkennung für biefe

feine rein toiffenfdjaitlidje Ütjätigfeit mar SB. bereits 1855 non ber ©t. ^eterS*

burger Afabemie ber 2Biffenfct)aften aum correfponbirenben ^Ritglieb in ber bio=

logifdjen ©ection ernannt toorben. @r mar baneben Dieter anberer gelehrten

©efettfdjaften 9Jtitgtieb. Drben unb £itet rjatte er mehrere.

9tecfe*9iapierSfrj, ©ct)riftfteller = Serifon IV. «ötitau 1832. — üteöater

3eitung 1869. — gm genaues 93eraeic£)nif} aller ber naturmiffenfdjaftltdjen

Abtjanblungen SBeifje'S ftnbet fictj im Tableau gönöral des raatieres contenu

dans les publications de l'acactemie imperiale des Sciences ä St. Petersbourg,

1
er part. ©t. Petersburg 1872, 9h\ 4128—4145, auf ©. 25 718; feine

mebicinifdjen ©djriften finb atemlict) üotlftänbig angeführt in ber ©t. ^eterS«

burger meb. ^eitfdjrift XVI. 1869. ß. ©tiebc.

3Betfte: SJtajimtlian 38-, Aftronom, geboren am 16. Dctober 1798 au

ßabenborf (ftieberöfterreicrj), t am 10. October 1863 au 38etS. AIS britteS

unter aet)n $inbern einem wenig begüterten Dberamtmann geboren, mufjte fidj

28. glücflid) fd^ätjen, als 3ögling in baS ßonbict beS 2Biener Afabemifct)en

©tjmnafiumS aufgenommen au roerben, unb als er biefeS abfolöirt tjatte, Per*

ftanb es ficrj gcna Pon felber, bafc er ficr) nunmehr audj ber 9tect)tsmiffenfcf)aft

roibmete. Sr promoPirte aucf) 1822 als Sioctor ber 9tecf)te, allein ba er neben=

tjer alle feine freie $tit bem ©tubium ber matfjematifctjen 2Biffenfctmften ge*

toibmet blatte, fo t)ielt er fidj nunmefjr auct) für berechtigt, feiner Neigung nadj«

augeben. Um eine Aufteilung au erlangen, machte er mehrere (SoncurSprüfungen

mit unb mürbe 1823 aum Afftftenten an ber 28iener ©terntearte ernannt. SJoct)

Perblieb er tjier nur amei 3at)re, benn im ÜJtai 1825 erhielt er bie 5|3rofeffur

für Aftronomie unb bie 2)irection ber ©ternmarte au Ärafau übertragen. «g>ier

mirfte er fect)Sunbbrei^ig ^ab,re lang mit beftem (Jrfolge; feine SSerbienfte fanben

Anetlennung burdj bie Serleiljung beS üerfönlid^en Abels unb bie Ernennung

aum correfponbirenben ^Jlitgliebe ber 2Biener Afabemie (19. $uni 1849). ^m
3f. 1861 aofl f^ 3B. , tief gebeugt burd) ben 2ob eines IjoffnungSöoflen , bie

beften Anlagen für 9Jtatt)ematif unb Aftronomie befunbenben ©ofmeS, fotoie in

ber eigenen ©efunbljeit erfdjüttert, in ben 9tut)eftanb aurilcf. liefen Perlebte er

au 28elS in Dberöfterreicr), wo er, fura Por 3utücflegung feines 65. ßebenäiatjreS,

einer langroierigen UnterleibSfranft)eit erlag. (Sr ftarb, nod} unauSgefe^t in feine

9lebuctionSberec|nungen öertieft.

SDer officielle ftefrotog Pon 28. füb^rt 17 fetbftänbige ©djrtften beffelben in
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beutfdjer, tateimfdjer unb pointieret ©üracb> auf, öon benen f)ter natürlich nur

bie widjtigften namrjaft gemalt werben tonnen. (Srwärjnenäwerttj finb junät^ft

feine ^tanetentafetn („Coordinatae Mercurii, Veneris, Martis, Jovis, Saturni et

Urani", Ärafau 1829); im gleiten ^atjre fdjrieb er über bie geitbeftimmung

burdj correfponbirenbe ^pötjen („Correctiones temporis ex altitudinibus cor-

respondentibus", ebb. 1829). Mehrere afabemifdje ©djriften aus ben Satiren

1829—31 b>ben e8 mit ber fteftlegung ber geograbfufdjen ^ßofition ber $rafauer

©ternWarte au ttjun. ©ein weitaus bebeutenbftel äöerf ift jebocfj ber öon itjm

aus SBeffel'd (unb 2lrgetanber'S) gonenbeobadjtungen gezogene ©ternfatalog,

beffen boHfiänbiger SEitel bieder ift: „Positiones mediae stellarum fixarum in

zonis Regiomontanis a Besselio iDter -+- 15° et + 45° declinationis observa-

tarum, ad annum 1825 reduetae et in catalogum ordinatae auetore Maximi-

liano Weisse , Directore quondam speculae Cracoviensis
;

jussu Academiae

Imperialis Petropolitanae edi curavit et praefatus est Otto Struve, speculae

Pulcovensis Director" (St. Petersburg 1863). ffiuidj biefen mit tjödjfier ©e=

nauigfeit gefertigten Äatalog tjat jtd& 20. ein bauernbeS 2)enfmal bei ben Slftro«

nomen gefetjt. 21ucr) an ben „Slftron. sftadjrictjten'' arbeitete er fleißig mit, wie

u. a. feine in beren 37. SBanbe enthaltenen ^Beobachtungen ber ^allaS, 23efta

unb Melpomene bartfjun.

SB. blieb aud} ber Sßlftfif nidjt fremb, unb ©cb>eigger'§ Journal braute

öiele 9Jtittt;eitungen auS feiner 3fcbet, namentlich über Meteorologie unb @rb*

magnetiemu§. .güerljer gehören audj amei üon ib> mit gewohntem Steige für

bie aueübenbe Meteorologie unb (Seobäfie bearbeitete Säbelten : „Safein jur 9te=

buetion ber bei berfern'ebenen SCßärmegraben beobachteten 33arometerftänbe auf

jebe beliebige ftormaltemberatur" (Sßien 1827); „2afeln jut Sßerecrjnung ber

«g>öb>nunterfcr)iebe au§ beobacfiteten ^Barometer« unb Srjermometerfiänben" (ebb.

1827).

Sllmanad) ber faif erliefen Stfabemie b. Söiffenfdjaften, 11. 3ab>g. Sßien

1861, S. 32. — 2hd)ib b. Mattjematif u. Sp^fif öon ©runert, 41. Xb>il,

Sitterarifd). 33erid)t CLXII. — Mäbler, ©efd)id)te b. #immelSfunbe öon ber

älteften bis auf bie neuefte Seit, 2. 33b. 53raunfd)Weig 1875, ©. 125.

©ünttjer.

Seifte: Michael 20., $ircb>nlieberbicrjter beS 16. 3arjrt)unbert8. lieber

fein ßeben finb mir wenig unterrichtet; aud) getjen bie Quellen in itjren 2ln=

gaben aiemlidj weit auSeinanber. 31(8 beftimmt toiffen mir nur, bafe er in

•Oteiffe geboren mar, in ein MöndjSflofter ju 33reSlau eintrat unb unter bem

Gtnftufe ber ©Triften Sutfjer's btefeS berlie|. 6r manbte fid) nadj bem börj=

mifdjen Öeitomifdjl, mo er fid) ben börjmifd)en Srübern anfdjlojj, mürbe auf ber

©bnobe au SranbeiS 1531 jum «ßtiefter ber 33rüber gemeint unb gleichzeitig

aum 33orftanbe ber beutfdjen ©emeinbe ber bör)mifcrjen 33rüber in Öanbäfron

ermärjlt. grütjaeitig mufj So. fid) mit ben bogmatifdjen Slnfdjauungen ber

böljmifdjen trüber befd)äftigt rjaben, namentlid) mit ber 2Ibenbmaljl8leb>e, beren

gormulirung nad) langem £nn= unb ^»erfctjmanfen erft bem SBruber ßufas, einem

ber bebeutenbften gütjrer ber böljmifd)en 93rüber gelang, ber in feinem SEractat

„93on bem geifttid)en unb faframentlidjen ©enu| beS ßeibeS unb 53lute8 be8

|>errn 3efu Gfjrifti", fomie in einem ©^reiben an ben SSruber 33eneb. 33abo=

r^n8f^ auSfpracrj, e8 bleibe „ba8 S3rot in feiner ©ubftana unb biefeS ift %U\]$

ßtjrifti, nid)t feienb, aueb^ nidjt fleifd^lictj, fonbern faframentlidf. ©o gro^ ie=

bod) aud) ba8 Slnfe^en be8 S3ruber8 2ufa§ mar, feine 91nfict)t blieb nidjt unan«

gefodjten. 68 bilbeten fidtj Parteien innerhalb ber 33rübergemeinben, bon benen

bie eine einen engeren 9lnfd)(ujj an ßutb^er befürwortete , mäljrenb eine anbere

wieber 3^9" ftc£) au nähern fucrjte, beffen ©Triften ber gleid)aeitig mit 2B. bem
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33reSlauer «ftlofter entflogene Soljann 3 e^fi"Ö^ Otfdjifcrjcl) innerhalb ber 93rüber=

gemeinben au berbreiten trachtete. 20. hat bor ber |>anb mit feinen 51nfcb,auungen

in ber 2lbenbmat)lSfrage nodj nidjt in ben Soibergrunb. @r mar 9ftitglieb ber

CSefanbtfd^aft an ßutljer unb tjatte babei am beften ©elegenb/it, beS Reformators

Slnfid^t übet bie SlbenbmatjlSleljre fennen 3U lernen; aber je metjr ber größte

Sljeil ber SBrübergemeinben ßutljer ficb, anfdjlofj, um fo entflogener ging 20. feine

eigenen SBege. 21m frütjeften mag 93ruber ßufaS itjn erfannt Imben, ber bie ©einigen

in 9fläb,ren nadjbrütflict) bor 2B. toarnte. Unb in ber £l)at fud£)te 28. bie Ö5e>

meinben in ßanbSfron unb gulnecE für feine Slnfdjauungen ju geroinnen, Serjon

im $. 1525 tjatte er bie «Schrift beröffentlidjt : „Srjn furfe unterrterjt bon bem

urfprunef ber ©ruber in 23er)men bnb beSfelben brfaef), barrjn fie aucr) bemerken,

baS fie nidjt auS ber äöalbenfer ober ^ßicfartenrotten fommen. ©efant auff ben

ßant tag fen $raga. ©ebrueft rjn ber djurf. ftat 3to^at0 out(^ 3> ot9 ©afiel

tjm 1525". Sßeit mictjtiger ift aber eine Sammlung bon ^irdjenliebern, bie ex

im $. 1531 unter bem Sitel: „6in 9lem ©efang buctjlen" in ^ungbunjlau in

33öt)men bruefen lief}.

®aS ©efangbud) ift nadj ätoei Seiten tjtn bon grofjer äötdjtigfeit. 3fn

bogmatifetjer «gnnfidjt jeigt eS 2B. gan^ als 2lnb,änger Snringli'fcber ßetjrmeinung.

6r fingt in einem Siebe (Söacfernagel, Äircrjenlieb III, 385), bafj mir Sb,ri|ti

„fleifcrj bnb blut enipfangen tefiamentS toeifj", befennt beim Smpfange be3

9lbenbmat)lS (äßaefern. III, 414), „baS nacl) crjrifti toort bis brot teftamentlicr)

ferj", unb in einem anberen ßiebe (111,413): „SDaS facrament bleibt wein bnb

brot bnb roirt nierjt bertoanbelt jn gott, @S toirt mol leib bnb blut genant,

r)at aber geiftüäjen berftanbt . . . ©olt manS bann aUS fleifctjlicb, berfterjn, fo

müft ber glaub ju boben getjn". 2)afj bie ßanbSfroner ©emeinbe, ber 2B. bor=

ftanb unb ber er im SSerein mit ber f^ulnecfer ©emeinbe, bie beibe beutfdj

roaren, mit feinen 2lnfcr)auungen einberftattben mar, getjt auS Söeifje'S 2Borten

am ©djluffe beS ©efangbuäjeS tjerbor, too er bem Sßorfinger auruft: „dür feb,

nur mit allem fleifj ju, 2)aS er bem tejt feinn ferjaben ttju, 2öeber fit)n, fiüaben

noct) rooit SöerrüdE an jrgent einem ort, SDenn bie facr) ift nid)! mein allein,

©onber einer djrifilicrjen gemein, SBelcrj jnn 33er)men bnb 5)cet)rern lange geit

©rleibet mancfjen miberftreit, S)a bet) ben fitjn mol berfueb^t 33nb betoeret tjat

jnn feiner rrucrjt, berieft itjn nu nierjt, e§ fet) benn, 5)a§ fie toa§ beroerterä

erfenn". 30. toufete toot bereits bamatS, ba^ feine 2Irbeit am ©efangbuerje unb
bie barin niebergelegten 2lnficrjten auf garten SQBiberftreit flogen mürben. Slber

ex fonnte boeb, nod) bie Hoffnung tjaben, aus bem brotjenben Kampfe fiegreicr)

tjerboräugetjen, ba bie Siebet feines ©efangbudjeS, ba§ er nid)t auf eigenen 21n=

trieb
,

fonbern beranla^t bureb, bie Sitten ber 2lelteften ber beiben S3rüber-

gemeinben Deröffentlictjt rjatte, oortjer bon ben ©enioren, unb unter itmen fogar

bon bem angesehenen So^anneä ^>orn, „fleißig überlefen, corrigiert unb ge»

beffett" toorben toaren, unb babei alfo audj inlialtlid) bottfommene Billigung

gefunben Ratten. Unb nod) im Sab.re barauf, 1532, mag er gleicher Hoffnung
gemefen fein, als er bie 2lpologie ber bör)mifcrjen 33tüber ins SLeutfdje überfe^te

(bie bann im folgenben $arjre in 3ur^ — au($ oer 2)tucfort ift fennjeid)nenb

— gebrudt mürbe) unb man it)n in ben engeren 9tatrj ber 53rübergemeinbe

toäcjlte. Slflein fdjon baS ^ar)r 1533 braute bie ßnttäuferjung. SBir fennen

bie ©efdjictjte ber böb,mifctjen 93rüber in itjren ©injelb^eiten nod) ju toenig , um
genaue ^Recfienfcfjaft über bie brtfdjiebenen Strömungen geben ju fönnen, bie fiel)

äur 5lieberlage äöeifje'S bereinten. 2Bir miffen nur, bafj in biefem Sarjte bie

Slntjänger Sutljer'S innertjalb ber Srübergemeinben ben engen 2lnfct)lufj an ßutl)er

bürdeten, Söei^e'S Ueberfefeung ber Slpologie als unrichtig erllärten, unb eine

neue ausarbeiten liefen, melctje ben geänberten 5lnficr)ten in ber 2lbenbmab,lS-
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lefyre Stedjnung trug unb, bon Sutfjer burd) ein ©ormort gut getici^en, nod) im

gleichen ^fa^te 1533 in Söittenberg erfcfuen. 20. bertor alte Slnfjänger, ja fott,

menn bie Ueberüefexung nidjt parteiifcf) gefärbt tft, felbft auef) nact) „ernfttictjer

©träfe unb hartem 3ureben" baran gegangen fein, bie anftöfeigen Sieber feines

©efangbuctjeg entfprectjenb ben neuen 2lnfct)auungen 3U berbeffern ober au8ju=

merjen. 2)oct) fcf)on im $. 1534 ereilte ifjn bir Stob, tote evjätjtt mirb , meit

er äBolfäfleifct) gegeffen. ©ein einstiger ©efinnungägenoffe 3>ob,anne§ Jporn gab

baä ©efangbuct) äSeif$e
;

£ im 3. 1544 in neuer Auflage fjerauS, bie bon ber

erften beträctjtlicf) fid) unterfcfjetbet, ba eine Oteitje bon Siebern roeggefaffen, anbere

geänbert unb 26 neu cjinjugefügt mürben.

Söeifje'ä „©efangbücfjlein" ift bal erftc , umfaffenbere ©efangbuct) , baS in

beutfdjer <5pract)e erfctjien; mit feinen 157 Siebern täfjt e§ bie ©efangbüctjer,

bie unter Suttjer'3 (Jinflufj beröffentlictjt mürben , meit t)intex fict). 33tö in bie

jüngfte geit galten alle biefe Sieber at§ au§ bem Xfctjectjifcfjen überfetjt ; au§ ber

©orrebe äöeifje'ä , bie er „ber beutfctjen ©emein ©oteg bnb @t)riftiict)en brüber=

fctjaft jur Sanktion bnb jur güttned" mibmet, t)atte man biefen ©ctjlujj ge=

jogen. 2B. fprid^t fict) barin atterbingS äiemtict) unflar au3, menn er fagt:

„
sJcact)bem t)r)r emer (Sttiften bnb feelforger offtmat mit bett) erfuctjt, bnb fie ba

burct) , auct) euer) beutfcfjen (mie bie befjmifdjen brüber) mit geiftlicfjen gefengen

ju berforgen, berurfaetjt tjabt, 3}nnb nu folcfje arbeit mifjr aufgelegt, fmb ict) auct)

nact) bermügen alt merjnen fleiä angemanbt , emer alt fampt ber betjmifdjen

brüber Sancional bor mid) genommen , bnb ben fetben film , nact) gemiffer

tjeitigenn fctjriefft, jnn beutfcfje rerjm braetjt, bie fittaben, mort bnb gefetj atfo

geftellt, bj ftet) ein jeglicf)§ bnber feinem jugefctjriebenen tt)on fein fingen left".

3)a8 ©rübergefangbuef) bon 1639 gibt in einem 2lnt)ang ein „©erjerjefmifj berer

*Perfonen, toelcfje bie ©of)emifct)en ©efänge in ©eutfdje Stemmen übergefeijt, bnb

alfo biefeä (£antional berfertigt tjaben", unb fagt: „2Jticf)ael SBeifj, melctjer . .

ba£ (Eantional ju berbolmetfdjen angefangen, bnb ber ©efänge 143 üerbeutfctjt".

S)iefe Angabe mürbe otme meitere Prüfung atä richtig angenommen, obmol fcfmn

ber eine Umftanb fjätte jur ©orftctjt mahnen fönnen, bafc baffetbe ©efangbuet)

einige Sieber Söeifje'8, bie bereits im ©efangbudje bon 1531 ftetjen, bem erft

bem fotgenben ^afjrtjunberte angefangen ^Dtartin ^oltjfarp auftreibt. Unb
ttjatfäctjlict) jeigt auct) eine genauere Prüfung, bafj nur ein geringer Streit ber

Sieber ÜBeifje'3, nur 20, tfcfjecfjifdje Sieber jur Vortage tjatte. S)a§ tfcfjecfjifcrje

ßancional ber böfjmifcfjen Srüber, ba8 20. bei feiner ^Bearbeitung borlag, mar
gemi^ ba8 im $. 1519 Oeröffentltcfjte , ba bie beiben früheren , in ben Satiren

1501 unb 1505 erfcfjienen, infolge ber ftrengen SBerorbnungen Äönig 2ö(abi8=

lam'8 (bom $. 1503) gegen bie böfjmiftfjen ©rüber fcrjroerlicr) if)m borlagen.

Dlun ift jmar gerabe biefe§ ©efangbuc^ bon 1519 nidjt metjr borljanben, altein

fein ^ncjalt mürbe boüftänbig in bie fpäteren Auflagen bon 1541 unb 1561

aufgenommen, mie unS bie Sßorrebe beS ©efangbudjS bon 1561 beterjrt, ba§

inSgefammt 735 Sieber enthält; unter all biefen finben fict), mie ermähnt, nur

20 Sieber, bie ju entfpredjenben Siebern SBei^e'8 in eine parallele gefetjt merben

fönnen. — SB. erroäfjnt aber in feiner S3ortebe auef) noefj ein alte§ (Sancional

ber beutfcfjen (Semeinben fetbft, unb biefe§ fann boef) mol nur ein lateinifcf)e§

gemefen fein , ba e£ nicfjt fefjr gtaubmürbig ift , ba| innerfjalb ber furjen ^eit,

feit überfjaupt unter ben böfjmifcfien ©rübern auet; beutfcfje ©emeinben ejiftirten,

fetjon beutfcfje Sieber in größerer 3 a^ entftanben roärenj auef) märe bann

2öei^e
;

8 Bearbeitung ämecfloi gemefen; ju bem fommt nod) , ba^ für einige

Sieber SBeifje'ö in ber 5£t)at fief) lateinifcfje Originale nacfjmeifen laffen. S5ie

^auptmaffe aber feiner Sieber — unb baä ift ba8 Sßicfjtige — finb ©igentfjum

SÖeijje'ä unb fein SJeuteln fann fie ifjm meiter ableugnen; Sutfjer'g Söoit, ba^
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äö. ein „tieftUcfjer, beutfcfjer Sßoet" gemefen, t)at mieber feine ©ettung erlangt.

3ft SQßeifje'l ©pradje oft aucb, ungelenf unb Ijait, fo mirfen feine Sieber bocl)

burdj u)re @infadb,t)eit unb bal fefte ©ottüertrauen , bal Überati in U)nen fid)

aulfpridjt. Sänge geit war ein grofjer Stf)eil öon iljnen ©emeingut bei eöange=

lifc^en ihrdje. ©djon 1534—35 öeranftaltete £atf)arina gell eine ©onberaul--

gabe berfelben in 4 93üd)lein, Suttjer nal)m 11 ßieber SBeifje'l in feine eigenen

©efangbüdjer auf, öon benen bal Sieb: „ftu lafjt unl ben ßeib begiaben"

lange 3eit a^ Sigenttjum Sutljer'l galt; iljm folgten eine 9teib,e anbeiei

„Ätrctjengefänge", mie bie öon granfmrt a. 9JI. (1569), äBittenbeig (1573)

unb SDrelben (1589) unb felbft gifdjart *anb fid) bewogen, bie ©efänge SBeifje'l

einer Umarbeitung unb (Ergänzung ju unterbieten.

©inbelrj, ©efd)id)te b. böfnn. trüber. — Sobtenbud) b. ©eifttid)feit b.

bötjmtfctjen SSrüber in Fontes rerum Austriacar. Scriptores, 93b. V. — ©ifc.»

93er. b. äBiener Slfabemie, ^il.^ift. (EL, 33b. XIII. - ©oll, Cuetlen unb

Unterfudmngen 3. ©efdj. b. böfnn. 93rüber. — Monumenta Germaniae paeda-

gogica, 93b. IV. — Sftrecef, Hymnologia bohemica (9lb6anblungen b. bötjm.

©efettfdj. b. SSiffenthalten , VI. golge, 93b. 9). — 9£otfan, ®al beutfc&e

ßirdjenlieb b. bötjm. 93rüber i. XVI. $al)rf). - SCßolfan, ©efdj. b. beutfd)en

Sitteratur in 93öljmen bis 3. Ausgange b. XVI. Satjrl)., ®. 246—257.
ftubolf 2Botfan.

933etfjcl: 2 üb m ig gf. äö., SDidjter, Ueberfetjer unb ftad)bid)ter, am 8. SDe=

cember 1841 ju Sitten geboren, befugte ba bal ©rjmnafium, ftubirte bie Dtedtjte

unb mürbe 2lbüocat. (Eine meicfje 9latur, ein feiner ©eift, füllte er früf) eine ftarfe

9leigung jur 93efdjäftigung mit fdjöner Sitteratur unb tjat jeitlebeni biefem <£>ange

öollfte greifjeit gemäljrt, aumat nadjbem itm ein bauernbel <!per3teiben gejmungen

rjatte, aul bem juriftifdjen 93erufe unb fonftiger öffentlicher £tjätigfeit— er mar u. a.

(liberaler) ©emeinberatf) feiner 93aterftabt — auläufdjeiben unb in befömmlidjerem

iHima Sinberung 3U fudjen. 3fn ©enf, ^lontreuj, Steicrjenfjatl t)at er fid) batjer

bie legten SJatjre feinel Sebenl aufgehalten , meift mit Umgufj fiembfprad)lid)er

2)id)tmerf;e befaßt, unb am 16. Januar 1886 ift er ju 2Bielbaben geftorben.

5lbgefer)en öon „|)annl ^teitjert öon ©dnoarjenberg. (Ein 93ilb aus

beutfdjer 9ted)tl= unb Sutturgefd)id)te. 93ortrag
,

gehalten im 'miffenfdijaftlidjen

Glub' ju 9Bien im 2Ipril 1877" (1878) - betrifft ben ftranfen Sodann grei=

tjerrn 3U ©djmarjenberg unb £)of)enlanblberg, ben bie 9t. 2). 93. XXXIII, 305 f.

betjanbett — b,at 923. öeröffenttidjt : „3)er 5rofd)mäufefrieg. 9lu8 bem ©ried§ifd§en

überfe^t" (2. 9lufl. , ©rünberg, 0. S- [1871]); „S)er «cönög öon ^Jlontaubon.

6ine proöen^alifc^e ©r^ätilung" (1882); „2)ie lieber beS 9lnafreon. x$xti über=

tragen" (1886, auä bem 3tac^laffe). Sie erftgenannte (Erneuerung ber alt*

giied)ifc^en £l)iereüopöe beruht gemäfe ber launigen „(Einleitung" auf ber 9ln=

regung, bie 9ß. bei einem Reitern 3uiiften=9tenbeaöou§ ju ^eibelberg empfangen;

fie interpolirt bei Surfen bei fo arg Derftümmett überlieferten Originals (ögt.

baju jefct bie 93orrebe p 21. Submicb/s grof3er 9lu8gabe bei Urtejtl, 1896) unb

ift in ©pracrje unb gorm (geleimter Änittelüers) mit öiel ©lud bemüht, ganä

beutfdj ^u fein. S)asfelbe ift ber 5aH, tro^bem b,ie unb ba bie lefcte geile feb.lt,

be<jügtid) ber überaul gelungenen 5Jlobernifirung ber fogenannten 9lnafreon=ßrjrif,

bie nac^ 9Beifeer! 2obe gerb. Sotljeiffen mit einem pietätöoüen Vorworte ljeraul=

gegeben f)at. 61 mar für SB. ein grofjel ©lürf, „ba§ er fid) tro^ feiner ©d§inerjen

in bie lebenlfrofje 9Belt bei t)ellenifcr)en ©ängerl öerfe^en fonnte". 3)er 2lut=

forberung im (Eingänge „toärjtet nur für feine S5id)tung aud§ bie redeten beutfcgen

klänge . . . roeit mir beutfdfcje Siebe bringen unb für beutfdje 9täufdl)e fettarmen"

ift er gefcl)idEt felbft nadjgefommen, unb fo nehmen fid) biefe buftigften 93lütt)en

antifen grol)finnl aul, all mären fie beutfctjem ©traud&e entfproffen. ,,^er
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*Dtöncrj öon 2ftontaubon" enbtidj ift eine epifdfje Shdjtung mittelalterlid)-roman=

tifd^en Golorit§ in neun 21bfd)nitten , bie fiel) an ba§ ßeben unb ©Raffen eines

ungenannten ütroubabourä au§ bem 12. ^atjrtmnberte anlehnen, wie gr. S)ie^

bekanntes ©efammttoerf unb 6. 5ßrjilippfon'§ £)iffettation „S)er 2Jlöndt) öon
$ftontaubon" (1873) e8 batftetten. SB. befunbet barin genaue J?enntnifj bei

einjigartigen 9titter= unb 9Jtinnemelt, bie ba§ Milieu bet Sroubaboutpoefie afc

gab, feljr gute SBelefenljeit in beten litterarifdjen SDenfmalern, gerttgfeit in beren

roecfjfelretctjen ©tropljeniormen. SE)as äßerfdjien lieft fidj glatt unb amüfant, trotj

ber fremben ©pljäre mie ein Original; ber farbigen, ed)t fünftterifd)en poetifdjen

(Seftaltung entfpricljt ber SBilbfdjmud nadt) alten -£>olafdmitten , meiften§ folgen

,£)an3 £)olbein'§ unb 9ticta§ Manuel'!, groben eigener ßrjrif gab 2B. in ben ©in=

teitungen feiner 53erbeutfdj|ungen, ben prächtigen Einlagen im „5ft. ö. $ft.", Ä. @.

ftranaoä' „S)eutfd)em ®id)tetbud) au§ Defterreid)" (1883, 3 Äleinigfetten), &rifc

ßemmermerjer'ä „2)eutfd)er ßrjrif ber ©egenmart" (1884, 3 Hummern): form=

fdjön, gebanfenüott, flüffig, mie alle 2Jcufeäufjerungen feiner unfreiwilligen ^flufce.

— lieber SGÖ.'S ßeben unterrichten, faft gleidfjlautenb, 5tanjo§ a. a. £). ©.XXXVIII f.,

äöurjbad), Siogr. ßejif. b. £aifertt). Oefterr. 54, 166 f., unb SStümmet'S fl. ßerjf.

b. btfd^. SMdjt. u. $rof. be8 19. $$8. II, 467 u. 612, äöurabad) audj über ben

bebeutenben fünften $ofepf) SB. (1811—1877), in bem er ßubmig Beifcel'ä

SSater öermuttjet. lieber ben auf bem £itel ber Satradjomrjomactjie mit §f. ab=

gefügten 23ornamen f omie über bie auffällige Stjatfactje, bajj alte Sßcröfjentlicfmngen

äöeijjers aufjertjalb Defterretdjä, jum £t)eit 3u ©rünberg in ©djlefien, erfd)ienen,

öermodjte id) feine Slujflärung jju erlangen. ßubmig ^fränfel.

Seifenbad): SiloiS 20., öfterrei<$ifd)er «DliUtäratjt unb SDidjter, geboren

p £elj8 tm Dber^nnttjate am 1. 9)tära 1766, ftubirte an ber 3ofepf)3afabemie

in äöien, bie er 1788 abfolöirte, biente barauf big 1804 al8 Unterarzt in bet

gfelbarmee, machte öerfdjiebene gelbaüge mit, aöancirte jum Dberfelbarat, erhielt

nad) feinem Sluefdjeiben au§ ber 21rmee ben ßetjrftut)! für tljeoretifdje unb praf=

tifdje (Sfnrurgie unb £t)ieraraneifunbe an ber öon Srjljerjog grerbinanb neu er«

richteten mebicinifdjen gacultät in ©aljburg, fowie bie £>irection ber d)irurgifcr)en

$linif im ©t. ^otmnnesfpital mit bem Xitel eines Iftebicinalratrji , blieb nad)

Qluflöfung ber mebicinifetjen gacultät Tür ba§ „grofje djirurgifdje ©tubium" in

©aljbutg ermatten unb mürbe, nadjbem ©aljburg 1810 bairifet) gemorben mar,

1811 jum ßetjrer ber 3ootomie, 2lntf)ropotogie unb praltifc^en ß^irutgie, fotoie

pm S)irector ber ftatt beS „gro|en d^irurgifc^en ©tubium*" errichteten lanb«

ärjtlic^en ©cf)ule ernannt. 1812 erhielt er bie Oberleitung beä 3or)anne3fjritat8,

mürbe 1816, alö ©at^burg mieber an Defterreic^ gefallen mar, faiferl. 9iatr)

unb ftarb am 22. (ober 26.) Dctober 1821. 33on mebicinifc^en ©Triften

äßeifeenbadl)'8 , ber auc§ buret) gebiegene poetifc^e ßeiftungen fidj einen 5iamen

gemalt ^at, nennen mir feinen ^rogrammöortrag „lieber Üljeoprjraftuä

s45aracelfu§ öon |)o^en^eim" (1804), bie Ueberfetmng öon 5ßalloni'8 „^Jlebicin.

Jßemerfungen über baS tjerrfc^enbe lieber p ßiöorno" (in8 5Deutfcl)e 1805),

eine biograpf)ifcf)e ©fiäje öon S- 3f- ^artenfeil (1808), einen Vortrag: „lieber

bie (Eröffnung beä ©t. ^otmnneäfpitalg au ©aljburg im S- 1696" (1818), bie

Sefdjreibung feiner „Steife aum ßongrefe" (Söien 1816) mit reict)f)altigen 9totiaen

über aeitgenöffifd^e Sierate unb ^nftitute.

SSiogr. ßej. VI, 228. — krümmer, 2). SDictjtertes. II, 486. «p a g e l.

SÖetfcettbad) : ^o^ann Äafpar 2B., Sinter, rourbe geboren in x̂ ug in

ber ©d)ttma am 9. October 1633, gebilbet au ©infiebeln, mo fein SJatcr ©tiftS«

tanaler mar, bann ©e^ilfe feinet Dljeimö öäterlid§er ©eite, Oberöogtä ber Sinfiebeln-

id^en |)etrfcf)ait ©admang im S^urgau , bem er aud) im 21mte folgte, unb aroar

13 ^a^re lang. 1657 efjelicrjte er 91. 9JI. 33ranbenberg öon 3ug. 1666, nac^
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feinet SßaterS £obe, 30g eS it)n tjeim, unb nact) Streitereien mit anbem
gamilienmitgliebern erhielt er 1668 ben St. $art8r)of in ber ©eburtSftabt, roo

er nun, mit bem Xitel als „gtirftt. (b. &,. fiirftäbtlidbj @infibüfcf)er 9tat)t" bi8

3um pfö^ltdEjen £obe (miserabile casu!) am 16. 9iobember 1678 lebte. 2)afj er

bei ben tftttbürgern angelegen mar, beroeifen tool auct) bie am 14. unb 15. Sep=

tember 1672 in feinem £)eimatr)orte erfolgte öffentliche 2luffüb,rung ber comedia

'ßontrafetb/ unb bie an benfelben 2)aten 1678 bor fid) gegangene feines ^3afftonS=

fiücfS. lieber ettoaige fonftige öffentliche Stt)ätigfeit 305/8 ift nidjtS befannt.

305. mar al8 2)id)ter nidjt blofj ftrenggläubiger Äattjotif, fonbern intjattlid)

bie(fact) mrjftifdjer, formell fdjtoütftiger £enbenjpoet. Seine 2lrt trieb it)n empftnb=

famer Srjrif in bie 2Irme , ttrie bie bramatifdjen Seiftungen beutlictjft belunben.

3m SBotbergrunbe fietjt „etjbgnofjfifcrjeS CONTRAFETH 2Iuff=bnnb Slbnemmenber

3ungframen HELVETIAE", juerft 1673 in £ug gebrucft, ebb. 1701 unb 1705,

Su<jern 1702 erneuert. 3Bi8 auf wenige fRefte be8 alten 33olf8fcrjaufpietftil§ in

9iebenfcenen enthalten biefe fünf 2lcte eine ttjeatralifcrj aufgereihte Scrjtoeijer»

gefdjictjte feit ber SelbftänbigfeitSgrünbung ber brei Urfantone — ein eigenes

ÜteÜbrama fdjrieb 3B. aber nicfjt — in uneinrjeitlictjem ©etoanbe : r)eibnifd)e Slntife

unb djriftlictje Stjmbolif , refigiöfeS unb patriotifdjeS 5patt)o8 neben 9teali8mu8

be§ 2ttltag8, bie berfdjiebenften metrifdjen ©ebilbe burdjfreujen fiel), ba<ju Stjöre

unb ÜRufif , am Sdjluffe be8 SDrucfeS buretj Singnoten iEuftrirt. S)er anbere

33üt)nenberfuct) SOÖeifjenbactys, „2ratr)r=©ebancfen (Siner Sljriftlidjen Seelen bnbe:

bem tarnen HAGIOPHIL^ , 33on bem fd&merty&afften Serben bnb Sterben

JESU CHRISTI", 1679 gebrudt, ftetjt nod) metjr im 33anne ber ptrrafenfjaften

9tt)etorif ber bamaligen ©efüt)l3= unb 33ersbredj)Sler unb jeigt gar feine bolfS=

mäßigen (Elemente metjr.

SOÖeifjenbadV's umfänglichstes 305er! ift baS breibänbige ßompenbium feiner

Stjrif : „DÄMONS £ejj Unfeligen £irten einfältige eitler, mit 2eütfd)en Seiten

gekannt. S)afc ift: 305unb etlichen Sßeltgebancfen (Jrfter 2§eU 1678. 2ßunber=

liefen 30Öeltgebanlen SInber £b>il 1678. — DÄMONS 2)efe unglückseligen

Wirten luftige 9fterjen=$feiffen, üDafj ift: 3Bunberlicr)en SBeltgebanclen dritter

Streit 1681". SSerftiegentjeit in 3bee, Sluffaffung unb 2Biebergabe fennäeidjnen

e8
,

ja , er übertrifft barin fogar feine toon itjm burdj bie SSlume genannten

dufter griebrid) b. Spe(e), $afob Salbe, 2aurentiu8 b. SdjnüffiS u. a. $Reiften8

bietet er aufjer pointelofer ©nomif geiftlidje ©flogen, unb aud) bie roenigen roelt»

ticken unb gteid)fam firctjengefdjicrjttidjen ©ebid)te tjalten ben blumenreichen,

berfcrjnörfetten
, fpradjtid) ungetenfen £on aufredjt. £)odj ift ber letjtere, t>a

too roirflidjer petfönüdejer 3lntb,eit itjn burcbjierjt, roefentlidj leidjter, 3. 33. wenn
er ben politifctjen unb confeffionetlen ©egenfatj feiner £anb«leute bernünftig ironi«

firt. Sinn für reifere btdjterifctje Jhinftübung läfjt 305. altentfjalben öermiffen;

er ftetlt eine intereffante Station im 33erfalte ber überlebten 9£enaiffancepoefie bar

unb barf eine getoiffe culturtjiftoxifdje 9tüdfidjt beanfprudjen.

^ür bie ßitteraturgefd)icl)te geroann itm juerft 305. 50ten^el
( ©efet). b. btfdj.

S)ct)tg. II 416 f., ber ifm in S8ejug auf ^nüention unb Intuition relatib günftig

Beurteilt. Scljarf lautet baS 23otum %. Sädjtotb'S, ©efefj. b. btfet). Sit. i. b.

Srfjmeij, S. 462 f. unb 470 f. (Slnmerfungen bap S. 149 unb 156). 3ur

^erfonificirung be8 Sctjtoeiaer 35aterlanbe8 bgl. gränfel, 3tfdc)r. f. btfä. «p^ilol. XXII,

S. 337 f., jur Setjanblung be8 SteHtrjemaS sJioetl)e in „^orferjungen jur beutfdjen

^fjitofogie. MtQaoe für 9iub. -öUbebranb" (1894), S. 228 (too für ©öttingen

eine 3ug 1705 erfdjienene 2lu8gabe angezogen toirb) u. 249. 33om „ßontrafetb,"

lagen mir alle brei 2lu8gaben, bon 2)amon jtoei ßjemptare bor, tote fie bie fgl.

33ibliott)ef ju Berlin befitjt; baS erftere berjeic^nete ©oebefe, ©runbr. j. ©. b.b.S).
2

III, S. 224, § 189, 9ir. 65, blofj bibliograpf^ifcf). fiubroig gränfel.
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SBct^Cnbad): $ofepf) 21 n ton SO., ^efuit, geboren am 15. Detobet

1734 ju SBremgarten in ber ©djtoeij, f am II. 2lprit 1801 ju 3utäadj. Gut

toitfte aU ^rofefjot ber Geologie im ßottegium ju ßujern, bann als 5Prebiger

ju üDiUingen. 91ad) ber 2luff)ebung be8 Orben§ tourbe er $anonifu§ }U 3uxücl$

im Äanton 2Iargau. @r toar einer ber frucrjtbarften ScftriftfteEcr au§ ber testen

5ßeriobe bei $efuitenorben3; bei be 23ader finb 71 Sdjriften Don il)m berjeidjnet.

(jinige lateinifcfje (Schriften fönnen ju ber toiffenfcr)aftüd)=t{?eo(ogifd)en Sitteratur

gejärjü toerben : .,Xova forma theologiae biblicae his temporibus aecommodata"

(1785, 3 SSbe.); „De optimis interpretibus divinorum librorum" (1783);
„Loci patrum illustres ad pleraque capita divinorum librorum" (1784); „De
eloquentia s. scripturae 11. 4" (1789, 2 35be.)

;
„De eloquentia patrum 11. 13"

(1775, 9 93be.); „De arte critica ac maxime illa, quae doctrinam, traditionem,

diseiplinam, historiam Ecclesiae retraetat" (1794). 2>ie meiften ©Triften bon

20. finb einet berben ^olemif gegen bie „2lufflärung" getoibmet unb reiben ficr)

ben ©djriften ber (Jrjefuiten bon St. ©aloatot in Augsburg an, mit benen 28.

in engen SSejiefjungen ftanb : „5)ie fürjefte unb leicrjtefte 2lrt , einen ^freigeift

umjufdiaffen" (1779); „3)ie Vorboten be§ neuen ^eibentrjumS unb bie 2In=

ftalten, bie baju borgefelrit roorben finb" (1782, 2 55be.); „2)er letjte SSorbot

be§ neuen ,£)eibentlmm§, JporuS" (1784); „Äxitifcfje© Söexjeidjnife ber beften

©djriften, toetdje in üerfdjiebenen ©pradjen pnu Seroeife unb jut Söertr)eibigung

bet Religion fjerau§gefommen finb" (1784); „Sßon ben «JJtifcbräudjen beim

«ütarienbienft unb toa§ ba abjufdjaffen, einjufdjränfen ober 3U begatten fei. Sin

£anbbucfj toiber bie ©laubenSfeget" (1786, 2 93be.); „3ft beS 9tecenfiten§,

gegen§, 5Rutten§ nodj fein @nbe? £)en beutfetjen $afobinern getoibmet'' (1793).

23om 3uli 1787 bi§ Sluguft 1796 gab So. anonym eine periobifdje ©djtift

betfelben SLenbenj tjerauö: „Äritif über getoiffe «ßritifer, 9tecenfenten unb 23to»

fdjürenmadjer''.

gurtet, Nomenciator III, 590. — 21% beutfd)e SSibliotfjef 66, 237;

71, 456. — ftütnberger Siteratutblatt 1802, ©. 49. fteufd).

Sci^cnbortt: ©eorg gfrbr. Subtoig 28., ^fjilofopt), geboren am 11. 2Iprit

1816 ju äSatrren (Yarchentini) in ^edlenburg^djtoerin, befugte ba§ ©rjmna=

fium ,}u 5ieu=©treli^ unb ftubirte öon 1838 in |?aHe Geologie, hieben ben

trjeologifdjen Sßortefungen, bie er befonberS bei £t)olud unb 9toebiger tjörte, be=

fud)te er ptjilofopfvifdje bei Gsrbmann unb ©djatler, burd) bie er beranlafjt tourbe,

fid) eingetjenber mit 5ßf)itofop^ie ju oefdjäftigen. Dftern 1840 ging er auf ein

ljatbe§ 3fatjr nad) Berlin unb im £)erbft nad) fRoftod , um auf SBunfdj feines

33ater§ bie ü£t)eologte ju abfolbiren. 3)od) fam er jut 93oflenbung ber tl)eo=

logifdjen Stubien nidjt; er toanbte fid) öielmeljt toieber nad) ^afle, wo er am
23. Sluguft 1841 jum 2)octor ber ^ilofoprjie promobirt rourbe, unb fid) am
9. «Olat 1843 für $fuIofopf)ie ^abilitirte. «Kit <Srfotg teerte er I)ier bis 1853,

in toeldjem 3far)re et orbentiictjer 5profeffor ber 5ß^üofop^ie in Iftarburg tourbe.

|>ier ftatb er nadj über jtoanjigiätiriger 2t)ätigfeit am 4. $uni 1874. 33er«

^eiratfjet tjatte er fid) 1842 mit einer Jpaltenfer S3tirger8tod)ter. Suexft ber»

öffentliche 20. in ^)aüe gehaltene „SSortefungen über ©d)teiermad)er'S 2)ialeftif

unb S)ogmatif. 1. 2:^.: ^arftellung unb fttitil ber (5d)leiermad)er'fd)en ffiia-

Jcltil" (Spi. 1847), 2. XI). : „ffiarftettung unb ^ritif ber ©dileierinadjet'fdjen

Dogmatil" (thb. 1849). @r gibt t)ier feinen ©tanbpunft, ber burd) bie <§egel'fd)e

9led)te unb burd) <5d)leiermad)er bielfad), aber nid)t burdjauS, beftimmt toar,

beutlid) ju erfennen. 2)er ©runb, toeSfjalb <g>eget bie ßöfung ber metapljt)fifd)en

2luTgabe nid)t jum 5lbfd)tufe gebrad)t ^at, liegt nad) 2B. in feiner einfeitigen

Sluffaffung ber ^bee ©ottee. S3ot einem confequenten fpeculatiben S)enfen fönne

feine ^mmauenj beS 3lbfoluten befielen ; fo fei bet 2f)eiämu8 bie einzig be=-
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tedjtigte 9Infdjauung. 3U btx c^tiftlirfjen 2öarjrr)eit ^atte SB. ba§ SSertrauen,

bafj e8 if>r gelingen toerbe, fiel) bergeftalt bem ©eifte einäubilben, bafj jebe

©djeiberoanb jwifdjen SDenfen unb ©efürjl rjintoeggeriffen toerbe, audj in ber

Vernunft bai toatjr fein muffe, toaä Do§ ©efütjl bejaht tjabe. SBon bet benfen*

ben {Jfreirjeit aber rjoffte er, bafj fie früher ober fbäter in baä ©tabium itjrer

(SnttoicHung eintreten toerbe , roo it)r ber djriftlidje $nrjatt aU ber 2Iu§brud

itjreä eigenen ©elbftberoufjtfeinS gelte, unb roo fie it)ren Äambf gegen biefen nur

burdj |)inroeifung auf bie ©djranfen ju entfctjulbigen toiffe, bie ftetS aflen nod)

bon ber Söirftidjfeit itjreS Begriffs getrennten (Snttoicftung^ftufen anflebten. ©o
berjtoeifelte er toeber an ber 2öar)rt)eit ber djriftlidjen Religion, nodj an ber

fürjtenben, benfenben unb rooHenben Qrrct^ctt be§ ©eifteä. üDarjer toar e§ für

itjn bie fdjönfte Aufgabe, toie ©d)leiermad)er in ben ©etfteStiefen bie 3^ugniffe

aurjujuerjen , bie ben geoffenbarten unenblidjen iSntjalt betätigten
,

feine ßegi»

timität, Söefttirjaftigfeit unb ftottjroenbigfeit barttjäten. 2>te 9tott)toenbigfeit,

bem 5pantrjei8mu§ gegenüber einen toiffenfctjaftlidjen £r)ei§mu§ ju begrünben,

betont er auetj in feiner ^weiten ©drrift „ßogif unb 'IRetabrjrjfif" (|>alte 1850), in

ber er aÜerbing§ noctj mandjei bon $eget nimmt, aber nod) mefjr bon it)m abtoeidjt.

2)affelbe 3*^ berfolgt er in ben „Sßortefungen über 5J3antrjei8mu3 unb £^ei§=

mu§" (9Jtarb. 1859), in benen er juetft bie einzelnen ftotmen be§ ^antt)ei§mu8

bi§ ju bem logif djen ber ©djelling'.!pegerf(f)en ^üofobtjie , ber sroar , toaS in

ben früheren toatjr fei , in fid) enthalte, aber bod) ba§ religiöfe 23ebürfnifj nidjt

grünbtict) beliebige. @3 folgen bie go^men be§ 2^eismu§ bom jübifdjen an

bi§ 3U bem djriftlicrjen, ber nodj brjücjobrjifd) 3U begrünben fei, aber feine§toeg8

im ©egenfatj ju ben Gürgebniffen ber mobernen SBiffenfcrjaft ober ;ui ber neuen

Äunft fter)e. %n feinen 3)orlefungen fdjeint SB. anregenb getoirft ju tjaben;

fie erftredten fid) auf ©efdjidjte ber 3ßr)ilofobtjie in berfdjiebenen Surfen, auf bie

SDiateftif, auf bai ©tjftem ©djleierrnadjer'ä , auf ^ant^ei§mu§ unb £Ijei§mu8,

Sogif unb ^Jcetabrjbfif, Slefttjetif, 0teligion#brjüofobrjie unb d§riftlidje 9teligion8=

brjilofobrjie, auet) auf ^äbagogif.

«ölitttieilungen be§ #errn Dr. ß. Suffe in Harburg. — Sof). (5b. (Srb*

mann, ©runbrifj b. ©efd) b. $ptjitofobr)ie II. $ ein 3 c.

Sctftenbont: Hermann $orj. ßrjriftia.n 2ß. 3" ben lw&enStoütbigen

anberer °jfntereffen mit ber größten Eingebung förbernbm ©etetjrten gehörte

Hermann 20., ber ein 3fat)rje^nt tjinburd) aud) an ber trjüringifdtjen ^>od)fd)ulc in

^ena t^ätig mar unb al§ S)ocent fid) ber ©tubenten, bie ^ijitologie ftubirten, in

freunblidjfter SBeife annatjm, itjre ©tubien nact) allen sJlid)tungcn ^in ju förbern

befliffen roar. lleberatt mar er , roo er berfet)rte , roegen feines freunbtidjen

2öefen§ unb feiner grünbtidjen ©eletjrfamfeit gern gefetjen. SB. roar ber ©of)n

beg fürftlicfien 9lat|e§ unb ©teuerbirectorS ^or)- ßb^rift. 2Inbrea§ 20. in ©era,

er rourbe am 24. ©eptember 1813 geboren. 9lad)bem er burdj 5priüatunterrid)t

borbereitet roar, befudjte er üom ^al)re 1822 an ba§ ©rjmnaftum (9*lutt)eneum)

feiner Sßaterftabt, ba§ bamatg unter ber ßeitung 3tein
;
3 unb ber anregenben

öäbagogifcrjen 2t)ätigfeit ß^rift. ©ottl. ^erjog'ä, ber 1840 SJirector ber 5lnftalt

tourbe, fidj einer großen SInerlennung erfreute, ©djon 1829 be^og er gut ju

afabemifdjen ©tubien üorgebitbet bie Unioerfität 5)lüncr)en, roo er befonberä

unter bem ©influffe be8 toortrefftietjen fjriebrid) X^ierfdj feine ftjilotogifdien

©tubien begann unb 1830 in Seiüjig fortferjte. 95on Oftern 1833 an lebte er

im elterlidjen £)aufe unb übernahm roäf)renb ber Äranftjeit be§ 5£)irector§ Ütein

einige ßetjrftunben an bem ©t)mnafium feiner SSaterftabt. 3fm ^uli 1834

fiebette 2ß. nadj Berlin über. ^)ier befdjäftigte er fict) borjugöroeife mit ardjäo*

logifdjen, attbeutfdjen unb ©an§fritftubien. Sm ^obember beffelben 3f^re§

beftanb er bie breujjifctje Gbertet)rerprÜTung unb trat al§ ^3robecanbibat am
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griebrictjsgrjmnafium in Berlin ein. i^m October 1835 ging er nadj Äofdjentin

bei ßublinii} in Dberfdjtefien , um ben ätteften ©of)n beS dürften Slbolf au

.frorjenlolje^ngelfingen <}u unterrichten. $tDei Satjre mar er auf bem ©d)(offe

tfjätig unb begleitete bann 1837 feinen ©djüter, ben sprinjen $art, nad) ^Breslau,

roo er bie ©tubien beffetben bis ju ber 3 eit beauffictjtigte, mo ber ^rinj in bie

föniglidje 9lrmee eintrat. 3" Anfang beS SatjreS 1840 fefrrte 2ß. nad) ©era
jurütf unb begab fid£) im Itttai nad) 3>ena, um ftdj als ißribatbocent für baS

ftaä) ber claffifdjen ^tntotogie ju f)a6ilitiren. #ier roaren Gsidjftäbt, «gmnb unb
©öttting ttjätig, leiteten ba8 br)Uologifd)e Seminar unb unterftü^ten nad) Äräften

bie SSeftrebungen beS jungen ^rtbatbocenten , ber fidj befonberä baburd) S5er=

bienfte ermarb , bafc er mit fleißigen btjitotogifdjen ©tubenten alte ©crjrijtftetler

ta§ unb il)re ©tubien in rürjmlidjer SEßeife ju unterftütjen fudjte. $n feinen

Sßortefungen t)atte er, ba bie 3a§l ber *ßrjitotogie ©tubirenben in 3>ena über=

tjaupt flein mar, nur menige 3uf)örer, pmal itjm bei aller grünbticrjen ©elerjr=

famfeit eine gemiffe anregenbe jfraft fehlte, ©djon 1834 (Lipsiae) Ijatte er

eine 2lbljanblung „De versibus jambico-antispasticis" unb (Lipsiae 1840 unb

1841) „De versibus glyconicis. Part. I de basi versuum glyconeorurn.

Part. II de numero primario versuum glycoueorum" Veröffentlicht. SBidjtige

^Beiträge jur Siforfdjung ber attgried)ifd)en ©efcfjidjte gab er in feinem -£>einr.

ßuben, $erb. Jpanb unb Äart ©öttting gemibmeten „fetten" (3fena 1844). %m
$. 1850 beforgte er bie jroeite Auflage ber „Opuscula Henr. Car. Abr. Eicb-

stadii" (Jenae), benen er ein umficrjttg angelegtes 9tegifter tjinjufügte. 2)a bie

2lu§fid)ten eine orbentlictje ^rofeffur (1843 mar er bereits jum aufjerorbentlidjen

^rofeffor ernannt morben) an ber Uniberfität ju erlangen gering maren, jog er

eg oor, an bem fönigt. ©rjmnafium in Erfurt , beffen £>trector ber funftfinntge

©djöller mar, nad) bem £obe be§ ^rofeffor £t)ierbad) eine ßefjrerftette ju über=

nehmen. ,£>ier t)at er biete ^arjre in ben berfdjiebenften Stoffen unb in ben

berfd)iebenfien ©egenftänben unterrtcfcjtet. $u Oftern 1877 hat er in ben toofjt»

berbienten 3tul)eftanb. 3118 33ib(ioirjefar ber föntgt. Sibtiotfjef in Erfurt ift er

hi% ju feinem 2obe am 10. Januar 1886 tfjätig gemefen. Söäfjrenb feiner

£t)ättgfeit in ber alten UniberfitätSftabt beröffenttidjte er jmei Programme bon
1851 unb 1856 unb ,,^)ierana. Seiträge $ur ©efdjidjte be§ (Srfuttifdjen ©e»

lef)itenfdmtmefenä" (bier 2IbtI)eitungen 1861, 1862, 1867, 1870). @r ber=

anftattete audj eine 3lu6gabe ber IKatrifetbüdjer ber Uniberfität Srfurt. gttr bie

allgemeine (Sncrjflobäbie bon (Jrfd) unb ©ruber tjat 2B. biete Sirtitel gefdirieben.

21U Sibliottjefar ber fönigt. SBibtiotljef ju (Srfurt tjat er berfcbjebene bie ©e»

fcf)id)te ber ©tabt unb ber eb.rtoürbigen 1389 geftijteten unb 1816 aufgehobenen

Uniberfität @riurt herausgegeben. 20. befafe eine grofje meitber^meigte ©etetjr»

famfeit unb einen unermüblidjen 6ifer für miffenfcb,aftiict)e unb bäbagogifetje

Stjätigfeit. ©ern fbenbete er bon bem Steidjtb.um feinei umfaffenben Söiffenö,

jebem ftanb er mit 9tatrj unb 2t)at jjur ©eite, er mar überfjaupt ein bortreff*

lieber 3Jtenfd). lleberatt mo er mirfte t)at er ficrj burd) feine BiebenSmürbigfeit

biet ftreunbe ermoiben. Sottj^otj.

Sci^diborit : äöit^etm 30. 3u ben auägeaeidineten $tji(ologen unb
©djulmännern be§ ©rofetjeräogtfjumS ©actjfen gehört ofjne Steifet SBilb,. SB.,

ber fict) burd) feine erfotgreid)e bäbagogifdje SLtjättgfeit am ©tjmnafium in 6ife»

nadj unb fur^e 3 eit ouet) in 2Beimar bie Slnerfcnnung feiner SBorgefejjten unb
bie ßiebe unb 33ereb,rung feiner ©ctjüter ermorben unb auf bem ©ebiete ber

claffifctjen ^fjitotogie burdj feine Seiftungen fidj berbient gemad)t fyat. SB. ge^

t)ötte feiner 3lbftammung nadj einer ^rebigerfamitie an, er mürbe in 9tietr)norb=

Raufen im 2Beimarifd)en am 23. ftoberaber 1803 geboren, ©djon frütj bertor

er ben Sßater, fo ba^ bie Butter itjren 2öittmenfi^ nad) ^anfmartS^aufcn, itjrem

©eburtSorte in ber ^Rärje bon (Stfenad) bertegte. ^>ier tourbe er in ben erften
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(Hementen unterrichtet. 9lad)bem ung»efäl)r um bag ^aljr 1815 iljm aud) bie

$Rutter burd) ben £ob entriffen morben war
, fanb er in bem Jpaufe feineg

Onfels , ber ein geiftlidjeg 2lmt in Sifenad) innetjatte , h:eunblid)e Slufnafjme.

(Sr befudjte bag ©ömnafium. 3n fpäteren $ar)ren türmte er nod), toie er burd)

ben Unterridjt SSriegteb'S , ber bamatg in bag £et)rercoHegium eingetreten mar,

befonberg fein $ntereffe bem Monier unb bem ©tubium beg 9lttbeutfdjen juge=

wanbt tjabe. %n feiner Slbfdjiebgrebe öon ber ©d)ule fteHte er eine SBergletdjung

beg fttbelungentiebeg mit ber 3liag an. Söotjtöorbereitet bejog er 1821 bie

Uniöerfität Sfena, um Geologie jju ftubiren. 2)abei öerfäumte er nidjt bei

-§>einrid) Suben gefcrjid)Uicfje unb bei Äarl ©öttling ptjilologtfdje Söorlefungen jju

rjören. ©ried)ifd)e ©rammatil, römijd)e 9Iltertl)ümer , bie äßolfen unb bitter

beg s3lriftopt)aneS, tjöite er bei bem geifiöollen (Söttling. (Sr t)ebt atg befouberg

anjietjenb bie Sinleitungen ju ben 33orlcfungen unb bie äufjerft gelungenen lieber^

fetmngen beg liebengwürbigen s^t)iloIogen Ijeröor. $n ber Senologie waren

befonberg ©djott unb 33aumgarten=(Erufiug feine 2et)rer. ©etjr gern t)ätte 28.

aud) anbere £)od)fcfjulen ju feiner Weitem Slusbilbung befud)t, aber bie Inappen

Glittet, über bie er äu öerfügen rjatte, reidjten ba^u nidjt aug, mar er bod)

fdjon in $ena auf f^x'eitifd^e , ©tipenbien unb Söfung öon ^reisauigaben an=

gewiefen. Sroij ber finanziellen 23efd)ränfttjeit oerftanb er es bod) in mafjüoHer

äöeife bag ©tubentenleben ju genießen, er mar üftitglieb ber Söurfcrjenfctjaft unb

[treifte mit feinen (Sommitttonen gern in ber t)errlid)en Umgebung ber tf)üringi=

fdjen |)od)fd)uIe umrjer. S)er Surnptatj unb ber £$fed)tboben würben fleißig

befud)t. 9lad) öierjä|riger wot)t angewenbeter ©tubien^eit beftanb er bie tr)eo=

logifdje ©taatgprüfung unb übernahm eine Jg)auStet)rexfteHe bei bem rufftfdjen

dürften 2)olgoruäi, oer in 5pariö lebte, fpäter war er aud) in föutjla alg

.jpaugteljrer ttjatig. Um bie ©crjWeij fennen 3U lernen, tjatte 2B. an bem gellen»

berg'fdjen ^nftitut 3U «gwfwöl eine ©teHung als Sefjrer angenommen. Ueber

ein °$ar)r white er an biefer berühmten Slnftalt unb öerfäumte nidjt nad) allen

9lid)tungen rjtn bie ©djWei^ fennen $u lernen. 3lm @nbe beg 3fat)re§ 1827
fetjtte er nad) (Jifenad) jurüd, würbe (Soüaborator unb erttjeilte ' an einem

5Räbd)eninftitute Unterricht, er tjoffte mit ber 3 e^ ei° ^Imt a^ Öanbgeiftlidjer

ju erhalten. 5lt§ jebod) nad) einigen Saferen eine ©teile am ©rjmnafium frei

geworben War, würbe er öeranlafet fid) um biefes ßetjramt ju bewerben. 31m

3. Februar 1829 trat er al§ britter Ceb,rer in bai fietjrercottegium bes ©Vjmna«

fiumS ein. 9In biefer efjrwürbigen ^Inftalt ift er 43 J
/a 3fat)re big ju feiner

Oftern 1873 erfolgten ^ßenfionirung tf)ätig gewefen. ©eine amtlidje SLt)ätigfeit

in Sifenad) würbe nur iurje ^nt baburd) unterbroerjen, ba§ er burd) ba§ 33er=

trauen feiner Mitbürger jur jtt)eilnat)me an bem Parlament in gftonffurt unb

in Erfurt berufen würbe. 2lud) würbe er öon bem grofjfjeraoglicfjen ^Jttnifterium

beauftragt nad) bem 2Beggange «^eilanb'ö bie ©irection bes 3ßeimarifd)en

©t)mnafium§ ju übernehmen big ju ber 3e it, Wo ein 9lad)fotger beg alg ©djul*

ratt) nad) 5Jlagbeburg berufenen Dr. ^jetlanb gefunben fein würbe. @g f)ätte

nal)e gelegen bem $rof. 20. bag 2)irectorat beg 3Beimartfd)en ©ömnafiumg au

übertragen. 20. öerftanb eg burd) anregenbe 5lrt beg Unterrid)tg bag ^ntereffe

ber ©d)üler nad)t)altig in Slnfprud) ju netvmen, burd) t)citfame auf Siebe jur

^ugenb gegrünbete ©trenge unb burd) gewiffentjafte Amtsführung wu^te er fid)

bie 33eret)rung feiner ©d)üler unb 9lnerfennung feiner Mitbürger in rjotjem ©rabe

ju erwerben, ^urd) feinen Haren für bie 33euitrjeitung öraftifdjer 8cbengöer=

|ättniffe gefd)ärften 53lict jeidjnete er fid) immer aug. S>af)er war eg ganj

entfpred)enb , wenn er in ben ©emeinberatf) gewählt für bag SCßofjl feiner W\t*

bürger ju forgen berufen war. ©eine 233irffamteit würbe in ber 2Beife an»

erlannt, bafj it)m bag @l)renbürgerred)t öerlieljen würbe, ber ©roferjerjog öon
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©adjfen ernannte ifm in geredeter SJBürbigung feiner Berbienfte 3um .£>ofrau).

Einmal rjatte er 3tu§fid)ten an ba§ ßtjceum nad) SBernigerobe ali 9tector be-

rufen ju werben, aber bie Berrjanblungen würben mieber abgebrodjen.

äßeitgreifenber als bie päbagogifdje £t)ätigfeit unb bie Söirffamfeit als

©tabttierorbneter war bie wiffenfdjaftlidje Bebeutung biefes anfprudjilofen grünb*

lidjen ©eletjrten. ©eine ©tubien würben burd) eine bauertjafte ©efunbrjett unb

iJfrifdje be§ ©eifteS unb Körpers unterfiütjt unb burd) eine gut angewenbete

^ülufee , ba ber Befudj be§ ©tymnafiumS in ben breifeiger unb bierjiger Sauren

nidjt eben ercjeblid) roar, wefentlid) geförbert. Slufeer Slbfjanbtungen unb 2ln=

geigen neu erfdjienener ©djriften tieröffenttidjte So. im 3- 1835 ((Jifenad)) eine

„©rjntaj ber lateinifrfjen ©pradje tut bie oberen Stoffen geteerter ©deuten".

3n biefem Söerfe, ba§ auf einbriugenben ©tubien ber grammatifdjen Schriften

$rüger% ©ernt)arb
;

g, ^anb's, -gmrtung'S unb anberer ^itotogen beruhte, blatte

er bie SBerfe über allgemeine ©prad)roiffenfd)aft bon Beder, ^erting, ©djmitt*

Renner, Jpofmeifter u. 2t. benuijt unb fo eine Strbeit ju ©tanbe gebracht, bie

in Berrjältnifj 3U anberen ßeljrbüdjern einen wiffenfd)aftlid)en f^ottfctjTttt be=

beutete, namenttict) beamtete er aud) bai SBefen be8 ßocatiouä, wa§ bamal§ in

ben gewörjnüdjen ©rammatifen nid)t berüdfidjtigt würbe. Sögt. Jpiftorifdje

Ueberficrjt be§ ©tubiumä ber tat. ©rammatif feit äötebercjerftellung ber 2öiffen=

fd)aften nebft einer (Jinteitung über bai allgemeine 2Befen ber (Sprache. (Sin

grammatifdjer Berfud) bon Gontab ^mi^elfen. Hamburg 1837, ©. 132 flg. Balb

nad) bem (Srfdjeinen ber tateinifdjen ©tjntar. tourbe er tion bem Berleger Bärede

aufgeforbert, eine tioltftänbige lateinifdje ©rammatif nad) ben in b.er ©rjntaj

befolgten burd) bie ©efetje be§ 2)enfens unb ben ©eift ber ©pradje gebotenen

©vunbfätjen auszuarbeiten. SDiefes Sefjrbudj : „Öateinifdje ©djulgrammatif" er*

fdjien fctjon 1838. $n itjm ttiaren ebenfalls bie neueften ftorfdjungen ber

©pradjwiffenfdjaft fleißig unb gewiffentjaft berüdfid)tigt. %m 3J. 1844 bei ®e=

legentjeit ber geier beä 300=jäljrigen Jubiläums bee @ifenad)er ©ömnafiumS
beröffentlicrjte er eine ebenfalls tion 3?ad}genoffen anerfannte ©d)rift : „De gerun-

dio et gerundivo". £$für grammatifdje SDinge tjatte 2ß. überhaupt grofee 9lei*

gung, fobafj er immer gern gevabe mit biefem Xfyeile ber Ätiologie fid) be=

fd)äftigte. 2)od) ber Siebtingsrounfd) beä trvfftidjen *Dtanne§ foUte nictjt in

Erfüllung geljn. 3m $. 1851 [teilte bie 2Beiömann'fd)e Budjfjanblung an ifjn

ben Stntiag, für bie £)aupt=©auppe'fd)e ©ammlung gried)ifd)er unb lateinifdjer

©djriftftetter bie Bearbeitung beS ßitiiuS , mit bem er fid) , Wie fein ©ofjn

#. 2Beif>fnborn fdjreibt, im Vereine mit Sltfdjefgfi fd)on früher befdjäftigt tjatte,

ju überneljmen. Waä) längerer lleberlegung ging er auf ba§ anerbieten ein.

6r tjat mir fpäter erftärt, bafe, loenn er bie ©djroierigteiten einer foldjen Slrbeit

geafjnt b,ätte, er fid) auf bie Slurforberuiig ber 39ud)t)anblung nictjt eingelaffen

^ätte. 2ll§ er aber feine 3u i Q9 e gege&e" tjatte, toanbte er feine gan^e Jhaft

ber in jeber «!pinfid)t totjnenben Bearbeitung be§ römifd)en ©efdjidjt^fdjteiberg

3U. 2lud) eine in ber Steubner'fdjen Bertagsbudjtjanblung bereite in mctjreren

Auflagen erfdjienene SLejtauögabe beforgte er. Xurd) biefe in Perfdjiebenen

Auflagen tierbreitete Ausgabe b,at fid) 2B. um ÜöiffenfdjaTt unb ©d)u(e bie

gröfjten, aüfeitig anerfannten Söerbienfte ermorben. Gonr. 33urfian fagt in feiner

©efd). b. claff. 4>t)itologte (II, 962), bafj ^roei sUlännef tion flarem Berftanb,

unermüblidjrm ftUify unb guter Beobachtungsgabe
,

3fot). ©ottt. Jhehfjig unb

SCßitl). 20. , iljre ifinen farg genug ^ugemeffene 9Jtufeejcit faft augfd)ticfelid) bem

ßioiul getoibmet Ratten unb iroar fo, bafe bei ^reti&ig bie tejtfritifd)e, bei 20.

bie eregetifd)e Xljätigfeit in itjrer Bebeutung überroiege. §. ©auppc urttjeüte

in feinen Borträgen ül>er .'permeneutif unb Äritif, bafe 2B. burd) ein gutes ©e=

füljt auf ba§ 9tidjtige geleitet Werbe, aber oft fei er au fdjüd)tcm. ($labtiig'§
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Emendationes Livianae erflärte 6. für ein mafjreS «Jfteifterwerf.) 9tad) bem
SCobe äßeifjenborn'S ljat bie 33eforgung ber weiteren ausgaben ber grünblidje

J?enner ber römifdjen Sitteratur ©rjmnafialbirector *ßrof. Dr. $. $. Mütter in

Berlin in bie £>anb genommen.

3fmmer toiffenfd^aftltd^ ttjätig bis ju feinem £obe narjm SB. bodj an Slllem

tfjeil, WaS feine 3eit bewegte, tiefe feinen 23ltdf über bie ©renken feiner einfügen

nur mit ben Silbern 23. ©. ttiebufjr'S, X$. 9ftommfen'S, 3<*c. ©rimm's unb
$. 9teimer'S gefdjmüdten ©tubtrftube weit tjinauSfdjmeifen, nihif humani ab eo

alienum ! Sein fdjarfer 23erftanb unb feine bamit öerbunbene fdjnette 2luf»

faffung Uefj ttjn auf aßen ©ebieten baS SBefentlictje neu auftaudjenber fragen
unb 2lnfid)ten leidet erfennen. Gittern, beridjtet ber Sofjn beS trefflichen ($e*

lehrten , waS ba§ menfdjlidje geben betrifft , mibmete 2B. feine 2tufmerffamfeit,

über 2l£teS fudjte er fictj eingetjenb ju unterrichten, fei eS nadj 23oHenbung feiner

amtlidjen unb Wtffenfdjaftlidjen arbeiten neue 23üdjer lefenb, fei eS burd) S5er=

fet)r mit 2inberen feine Äenntniffe erWeiternb unb flärenb. @r genofj in allen

greifen ber ©efettfcrjaft toegen feines bieberen StjarafterS
,

feiner 23efd)eibenc)eit,

@infact)t)eit unb 2lnfprud)Slofigfeit bie größte £od)ad)tung. 2)ie <5ct)irffatSfd)läge,

bie it)n in fpäteren iSJaljren trafen, ertrug er gelaffen unb banfbar für baS, was
itjm in ber ffamilie feines geliebten <Sot)neS geblieben mar. bitten auS feiner

Arbeit, nadjbem er nod) 2lbenbs püor mit ber neuen Auflage beS 1. 93änbd)enS

feines SiöiuS befdjäftigt gemefen mar, braute am 5. 9toöember 1878, Borgens
8 Ut)r ein £>erjfct)lag feinem arbeitsreichen ßeben ein fanfteS Qmbe. ©ein |)auS

mar moljtbefteltt, in ber Familie feines einzigen ©ofmeS t)atte er bie forgfamfte

Pflege gefunben, war banfbar für alle ßiebeSbeWeife. 6r rjatte öerorbnet, bafj

aus bem 1. Briefe ^auli an bie Sorinttjer, (Saö. 15, 33. 12—28 unb 35—58
öorgelefen, aber feine ©rabrebe gehalten mürbe. SDaS Slnbenfen biefeS auS=

gezeichneten (Mefjrten wirb in ber Sötffenfdjaft unöergeffen fein, unb bie, wetdje

baS ©lud tjatten, itjm perfönlidt) näljer treten ju bürfen, Werben fiel) biefeS treff=

lidjen 9)tanneS immer gern erinnern.

93gl. Stfenadjer ©rjmnafialbrogramm 1878 (ber 23erid)t über baS ßeben

beS v

#rof. SBeifjenborn ift Don feinem ©ofjne |>erm. SBeißenborn
,

$rof. ber

gjlattjematif abgefaßt). 2ot^|olj.
SeijfettJjorit (aud) SBeöffenljorn) : eine 23ud)bruder= unb 23ud)l)änbler*

famitie beS 16. 3at)rfmnbertS. 2Bo unb Wann 2ltejanber 2B. I. , ber

©tammoater berfetben
,

geboren würbe , wiffen wir nierjt. 3um erften 9)tat

fommt fein 9came, fo biet bis jefct befannt, auf 2)ruden beS i^arjreS 1528 öor

unb jwar auf foletjen öon Augsburg, wo er feine SBerfftätte bei bem <st. Ur«

fulaflofter tjatte. 2lnfangS bruefte er auetj einzelne reformatorifdje ©djriften Don
UrbanuS 9tt)egiuS, batb aber mußten biefe SÖßerfen fatfjolifdjer 3fiicEjtung

weisen unb eS waren inebefonbere Slufträge auS bem entfct)ieben altgläubigen

3fngolftabt üon bortigen ©ele^rten unb S3uctjf)änblern , waS feine treffe befcf)äf=

tigte (3iof). (Sdf'S gefammelte SBerfe gehören u. a. baljer). ®o ift eS nidift ju

üerwunbern, wenn 21. SB. im %. 1539 gan^ borten überfiebelte, ^nmal, Wie eS

fetjeint, bamalS feine S)rucferei fidfj an Ort unb ©teile befanb. ftadj 3apf
f)ätte ^erjog 2Bill)elm öon Saiern ben Inftoß jur Ueberfteblung gegeben, ^n
3fngolftabt würbe 21. ÜÖeiffentjorn'S ^reffe, wenn fie gleidj auc^ r)ier manctjeS

5lidtjt=2:f)eologi!d§e beröffentlicjjte, recfjt eigentlidl) ^ur SBerfftätte ber fatr)olifd)en

©treitlitteratur. 5ßiele ©Triften öon @cf, bon dodjläuS, fpäter (unter feinen

9tadjfolgern) öon ben ^efuiteti gingen auS ir)r fjeröor. üDennoctj fd^eint 91. SB.

bie fattwlifdje ßitteratur nicfjt fo auSfdjließlid) gepflegt ju tjaben, wie eS 9te»

gierung unb Uniöerfttät wünfd)en modjten; benn als 1548 eine SBifttatton feines

SüdjerlagerS ftattljatte, fanb man ©djriftcn öon ^elandjt^on unb Slgrtpöa, bie
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bann natürlich fämmtlid) mit 23e)d}lag fielest mürben. SÖenig fttmmt ju bct

gefcbilberten sJtid)tung beä SBeiffenfjorn'fdjen SßetlagS bie Südjermarfe , bie fidj

auf manchen biefer 25rude finbet. SBatb größer, batb {(einer jeigt biefelbe unter

einem portal bie gricbenSgöttin , roie fte mit ber redeten Jpanb an einen

Sdjitb unb anbere SBaffen bie brennenbe ^aäd batt unb in ber ßinfen ben

ßetjtoeig trägt. 21(8 llmfccjrift finbet fidj bann unb mann: Arcum confringet

et concidet hastam
,

plaustra comburet igni. 2113 21. 20. I. am 4. Januar
1549 fiarb, traten bie Söbne 2llejanber SB. II. unb Samuel 20. an feine

(Stelle. (Sie fübrten ba§ ©ejdjäit in ber bisherigen, fdjon butdj bie Umgebung
gebotenen Stidjtung weiter unb Ratten 1565 inSbefonbere ben Sluftrag, „im
unteren Sanbe" burd) planmäßige 2)eibreitung gut fatljolifdjer 93üdjer ber tutt)e=

rtfdtjen Seljre entgegen^uroirfen. Samuel 20. ftarb 1567 ober 1568, benn fein

9tame fommt nodj auf üDruden beS erfteien 3ta^re§ , bagegen auf fotdjen be§

ätoeiten nidjt meljr neben bem be§ 93ruberS bor. 2Benige %a$u nacbljer, am
24. Sfuni 1570, folgte it)m biefer im ütobe nadj, roorauf ba% ©efdjäft bon bem
Sotjne Samuel SBeiffenbonv'S, 2llejanber 20. III., aunäcbft im tarnen feiner

Butter , unb fpätett)in im eigenen unb feiner sterben tarnen in ber alten

äBeife fortgeführt mürbe. 5Dod) fdjeint audj biefer brittc 21. 9B. batb geftorben

ju fein. 9JKnbeften3 fdjon 1581, t>ieHeic£)t nodj früher, mar Söolfgang ober im

SBefitje bei ©efcrjäfteS (f. 9taf$ , Examen chartaceae Lutheranorum Concordiae,

1581), menn er audj bie attbefannte fjirma ber 20. junädjft nodj beibehielt.

9Zadj 1585 betfdjroinbet aber audj biefe aus bem ^Jlejjfatatog.

»gl. 3apf, 2lugeburg§ Sudjbrudergefdjicbte, 1. £&., 1786, S. XLVII,
2. £&., 1791, S. 183 fgg. — sUteberer, Annales Ingolstadiensis academiae,

pars I, 1782, p. 166, 214, 326. — 2lrcbib für ©efd)icbte beg beutfcben

«ud)b>nbe(ä I, 1878, ©. 181— 185. — 3m übrigen ögl. bie ©rüde biefer

33udjbruderfamilie, roie fie, freiließ nur ^u einem fleinen £t)eil, außer hti 3aPi>

bei ^an^er, Annales typogr. tom. VI u. XI, £)irfct), Millenarius I—IV unb

2Beigel=£hiCätjn§fi, Thesaurus libellorum bistoriam reformationis illustrantium,

1870—84 (passim) berjetdjnet finb. $. Steif f.

SSct^Cllfec: $ einrieb ^> es b o 1 1 bon 2ß. , tfjüringifdjer 9Jtinnefinger,

1312—45 5U belegen. 9JHt Jhifiän bon ßupin unb bem 2)üring ftettt ibn

fdjon ber ©runbftod ber ^eibetberger .gmnbidjrift jufammen: fte bilben bie

jüngere Generation einer bureb £>einrid) bon Körungen begrünbeten, burdj

jhiftfm bon tarnte unb ben üEugenbbaften Schreiber bejeftigten tljürtngifdjen

©idjterfdjute, au£ beren SBe^irfen aud) ber Söartburgfrieg rjetborging. ©emein=

fdjaftlidj begen fie alle baS Seftreben, bie neue sDtanier beS bom 9tt)ein tjer

eingeführten (unb toot burd) SSetbefe perfönlidj bort bermitteltcn) 9)Unnefangä

an einljeimifdije 2lrt anknüpfen; ferner lieben fie e8 fämmtlidj (roa§ rool aber

mit bem anbern jufammenbängt), epifdje £öne anjufdjlagen. So berroanbelt

aud) SB. eine Siebeeformel in eine Situation ; Slnbere fagen: „ibr 9Jiunb gleicht

einer 9tofe", er aber: „idj fab. iljren 9Jcunb roie eine Otofe tjerboiglänjen".

Sludj in ftart bialeftifcben gönnen unb in 3lnflängen an Störungen berrätb er

l)eimifcbe 2lrt. ©iefe fdjließt aber Originalität nid^t au§, roie fie befonberS ber

tjüpfenbe galt feiner Serfe unb bie neuen bellen steinte geigen; ebenfo roenig

b^inbert fte aber audj bie (bon Körungen ber beliebte) birecte Slntelmung an

probengatifebe 2lrt in grembroörtern in ber fonft bei ben ©eutfdjen !aum ^u be=

tegenben 2lnroenbung eines SSerftetfnamenS („ber feböne glanj") für bie ©eliebte.

S3ei ben einb^eimifd)en Spietleuten lernte er ben übermütbigen £on, mit bem er

ftcb felbft als „tumben 2lffen" bejeiebnet unb für feine SDame Slnreben roie

„min juderfrudin" erfinbet, lernte er aud) fein eine! ©ebiebt burd) Selbft=

magern, beutle aSiogtap'öie. XLI. 39
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nennung am Sd)lujj ju figniren. @r betoeift un8, toie biet gefunbe SDidjterfraft

burcr) ben Sieg ber orttjobojen ^Jflinneboefie, bie ju ber bolf8tr)ümlid}en ©idjtung

in ©egenfaij geriet^, bertoren ging.

£ejt : b. b. «fragend 3JHnnefinger 2, 22 ;
jtoei Sieber in SBartfd)' ßteber»

bid^tern, S. 282. — 33iograbrjifd)e§: b. b. .fragen 4,316; (Stimme, 2)er «IJMnne=

finget Äriflan ton Subin (®iff. fünfter 1885), @. 16 Sinnt.; ffierf., Spfeiffer'8

@etm. 32,421. — 3um SJjüringer «Dtinnefang : 9toet$e, föeinmar bon Steter

Slnm. 206. Dtidjarb «Dt. «Dtetjer.

UÖCtffer : ftriebridj ß^riftobfj 20. , SdjriftfteHer unb Siebter, ttmrbe

als Sotjn eine§ SudjbtnberntetfterS am 7. «Dtarj 1761 in Stuttgart geboren.

<5r tourbe bon einem Söermanbten, ber eine (Stelle bei ber toürttembergifdjen

Sanbfdjaft beftetbete unb ben Knaben auefcj ba unterjubringen gebaute, für bie

Stfjreibercatriere fjerangebübet. Smar befuctjte 20. bie unteren unb mittleren

klaffen be8 (SrjmnafiumS , mufjte aber bann auf feinen SCöunfdj, ficr) für ba§

Stubium ber Ideologie borjubereiten, beraten, unb tarn 1776 ju bem Stab8=

amtmann unb 2tmt3fd)reiber .frärlin in SBrenj in bie ßeljre; fpäter erhielt er

eine Sctjreiberftefle in ^errenberg unb 1784 eine fotdje ali 2lcceffift bei ber

ßanbfcrjaft in (Stuttgart, too er mit bet geit jUm «ftegiftrator unb 1798 jum
Sanbfctjaftsfecretär aufrücfte. 216er neben feiner amtlichen Sljätigfeit tjat fiel)

2B. burd) eifriges Selbftftubium unb in bem Umgang mit feinen Sfteunben (£onj,

Jpaug, ^eterfen u. s
3l. meiter gebilbet unb für bie Schöpfungen ber äeitgenöffifdjen

Literatur intereffirt. Sdjon in Stäublin'8 erftem fdjtoäbtfcrjen «Utufenalmanacr)

aui bai 3o^t 1782 tjat er felbfi groben feineä Talentes beröffentlidjt unb mit

feinen ©bigrammen neben benen -fraug'8 fogleier) ber Satire einen 5ßlaJ3 in biefer

2lntt)ologie gefietjert, ju beren toeiteren S3änben er bann immer neue, oft gut

gelungene unb roitjige Äteinigfeiten beigefteuert t)at, toät)renb feine erften *J3rofa=

fdjriften 1791—93 in ber Tübinger sUtonatfc§rift „gtora" erfdjienen. Slber

auefj an ben in jene $eit fattenben Sßer^anblungen unb (Streitigfeiten ber Stönbe

mit bem SanbeStjerrn t)at 28. itjätigen Slnttjeit genommen; ja er tourbe fogar

bon ben Gonfulenten ber ßanbfcrjaft jum biplomatifcr)en 23erfel)r mit ben |)öfen

bon SCßien unb Sertin bertoenbet. 2lm 1. «Utärj 1806 tourbe er jum Ober*

fteuerratt), 1811 jum Oberfinansratb, ernannt unb bem Steuertoefen pgetljeUt,

im s)tobember 1817 in bie StaatSfdjulbenjaljtungScommiffion unb 1819 in ba8

Steuercottegtum berfejjt. 6ine8 immer ftärfer auftretenben ©eljörteibenS toegen

mürbe er 1822 quieäcirt unb 1826 mit einem Stuljegefjalte berabfdjiebet. Srotj

biefer reiben ^Berufsarbeit tft 28. unauSgefetjt litterarifdj tfjätig getoefen unb
t)at nidj|t nur mit Heineren 5profa=2luffäijen unb poetifdjen ^robueten ju manchen
SageSjournalen beigefteuert, fonbern audj größere Sammlungen feiner «ötufe ber=

offentließt unb eine $eit lang (bon 1807 an) felbft bie 9tebaction beS „borgen*
btatteä" geleitet, in bem bie metften feiner bamaligen ^robuetionen jjuerfi er=

fd)ienen. förft in ben letjten ^a^ren feines ScbenS fat) er fictj jur ööttigen ütut)c

genötigt. 6r ftarb am 9. Januar 1836 in Stuttgart.

2B. gehört neben fraug ju ben fructjtbarften unb toi^igften @bigrammbic^tern

feiner S^i a^ cr er '*$> ro ^ e Jp"monn 3ifcb,er treffenb bon tljm fagt, „eine

burcijauS auf brofaiferje SSerftönbigfeit, moralifd^e fietjrf)aftigfett unb fetjarfen 9öi|

gevicr)tete «Jtatur; bon ©emütt)§ticfe unb 3tbeenfctjtoung , toie bon |)umor im
eigenttierjen Sinne barf man ntcfjtS bei ib.m fuct)en; moraltfirenbe 33etracf)tungcn

muffen bie erften, baroefe ^arabojen ben legten erfe^en". Seine ^rofafcrjriften,

beten Sbractje gtattflie^enb unb correct ift, beftet)en metft au§ 2lnefboten, t}arm«

lofen ^taubereten
,

f^eutüetonS unb 3Iptjori§men , bie manchen guten ©infaü,

ah&t aud) biet gefugt 235i^ige§ entfjalten unb biet Sctjtoatjijaftigfeit über aüe

möglichen ©egenftänbe jetgen. Sie erfd£)ienen gefammelt in ben Werfen „Scr)erä= unb
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ernfü)aite TOcellen" (1808); ,,©atirifd)e 23lätter" (2 23be., 1813), forüie in

bcn ,,©ämmtlid)en profaifdjen SSerfen" (6 93be. , 1818—20), ben „fteueften

poettfd)en unb profaifdjen 2Berfen" (3 23be., 1820—22) unb ber „Reuen (Samm=
lung au§erlefener profatfdjer ©djriften" (3 23be., 1826). 3fn jeinen Orientale

fd)en „^ärdjen unb ßrjäljtungen" (gefammelt 1816 unb 1824), bic Sötetanb'i

9lrt nadjafpuen, unb in ber Radjcraärjlung ber „SRärdjen ber ©djeljeraaabe"

(6 33be., 1809—12) aeigt er fid) als äufeerft geroanbter unb anmuttjtger @r=

jä^ler. 5£)ie 9Jcoberntfirung be§ Simpliciffimu§, bie er unter bem Üitel „(Sd)alf=

l)eit unb Sinfatt" (2 23be., 1822) ücröffentticfjte , ift eine jum Stjeil »erfüllte

unb tjarmlofer geftaltete Radjeraätjtung, ber man ba§ Original aber immer Dor>

aieljen rotrb. SBeiffer'3 poetifdje Sadjen, befteljenb au§ Oiomanacn, (Epigrammen,

(Sfjaraben unb fatirtfcfjen (Shoptjenbtdjtungen, bie er gefammelt in ben SBerfen

„3ld)t Romanjen" (1804), „<Sinngebid)te" (2 SBbe., 1805— 6), „©atirifäe

Stattet" (2 Q3be., 1813), „$oetifd)e (Satiren unb fd)erat)afte ©ebtd)te ' (1823),

„^oetifdHattrifcrje $infelfirid)e" (1823), „9leuefte poetifdje unb profaifdje 2£erfe"

(3 93be., 1820—22), \,<5rnfte, fröf)lid)e unb fd)erab,afte 9Jtufe" (2 SBbe., 1826)
unb in ber mit ^paug Ijerauegegebenen „(Spigrammatifdjen 3lntl)oIogie" (10 33be.,

1807—9) öevöffentlidE)te
, finb in 23erebau unb RtjtjttjmuS tabelloS rein unb

geroanbt. 3113 Ärttifcr unb ©attrifer roenbet er fid) al§ 3tnt)änger be3 fog.

GlafficiömuS befonberä tjeftig gegen bie Romantifer unb baä Don icjnen bePor=

äugte (Sonett , mufste aber feiner einfettigen Ridjtung roegett aud) felbft fdjarfc

Eingriffe erbulben, fo j. 33. Pon ferner unb Ut)lanb. Gngentl)ümltdj berührt im
Zeitalter be3 (SapttaU3mu§ fein eifrige» Eintreten für ben Radjbtutf, rooPon

Ijauptfädjtid) bie „
s8riefe 2)aPib'ä an i^onatfyan" rjanbetn (roteberabgebrudt in

£3b. 6 feiner „©ammttidjen profaifdjen Söerfe").

Steuer Refiolog für 1836 XIV, 24—29. — ^ermann ftifdjer, 23ei=

träge 3itr Sitteraturgefdjidjte ©djtoabenS (1891), ©. 53 ff.

9Jtar. 9Renbt)eim.

Sctffcr: $arl ßubroig 2B., Sitrjograprj unb J?unftgeletjrter, al§ ^farrer8->

fodn geboren am 2. Sunt 1823 in Unterjettingen , £>3l. ^errenberg
, f am

26. ftebruar 1879 au (Stuttgart, Petlor feinen 33ater fd)on im %. 1828 unb
rourbe t>on einem mütterlidjen £)r)eim

, Pfarrer ©ratianu§ in ©onbelftngen bei

Reutlingen, ins .£auS genommen. 3ln einigen in beffen ©tubirftube aufgehängten

Söttbern unb an ein paar iüufirtrten ßtjronifen ging bem jungen frürje bie Suft

äum ©etjen unb batb aud) aum Radjbilben auf. %n Reutlingen , rooljin ttjn

bie 9Jtutter im 3- 1831 au ftdj natjm , lieferten beren 53tbel unb bie bort rjei=

miidjen 93ol[§büdjer neue Anregungen ; aud) fanb fid) at§ Setjrer ein alter

9Jlalet, „„ber genfterläben fetjr gut anftrid) unb 33ilbniffe ntdjt gana fd)led)t

malte"". 3U e inet etgentlicrjen ^unft(aufbaf)n fetjlten bie Dattel; aber ber

Sit^ograp^ ©. JHtftner, ju bem 233. im 3. 1837 nad) Stuttgart in bie Setzte

fam, erlaubte i^m, ben Unterridjt im Figuren» unb Ornamentenaeidmen in ber

©eroerbefdjute a« befudjen. ^n ber läumlid) bamit Perbunbenen Äunftfdjule

buvfte er aud) nad) ber Slntife unb bem lebenben Lobelie a eiä)nen. flux^

ftdjtigfeit Perantafjte t^n jebod), auf ben Xraum fetner 5?inbtjeit, WaUx ju

toetben, au r»eratd)ten. dagegen regte fid) in itjm ba8 Pon 23ater unb Butter

l)n ererbte ©eletjrtenblut. @r lai bie Söerfe Pon Söinfelmann, ^Reper, g^noto

u. 31. , befonber§ aber bie bamatS neu erfd)ienenen ^?unftgefd)td)ten üon ^ugler

unb Pon Scljnaafe; bie letztere regte il)n aud) au !unftprjtlofopt)ijd)en ©tubten an

unb führte ifjn au .^ant unb |>egel. 23on ber ßit^ograp^ie, bie bem nad) 3»ei

2{al)ien au§ ber Setjre ficigefprodjenen Jüngling genügenb 93rot gab, fdjroang

er fid) aum erftnbenben ^dä)mx auf unb fanb in ben «Stuttgarter 33erlag§unter=

neljmungen Pon fyrancfl), Pon tBedjer unb Pon Krabbe ©elegenljcit au einigem 93er=

39*
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bienfte aU ^ttuftrator. 2lber bon allen biefen arbeiten berfar) er feine mit feinem

Flamen ober 3 ei$ en m^ 5luänar)me be§ im grandb/fdjen SSerlage rjerauä*

gefommenen 9ltmanad)§ „3]ergifjmeinnid)t. 2afd)enbud) ber ßiebe, bei- fjfreunb»

f c^aft unb bem ^aniilienleben be3 beutfdjen 58olfe§ getoibmet bon S. Spinbier".

3n beffen 4 3a^*gängen (1845—48) erroieg er ftcrj at$ einen bietfeitigen unb
morjlgefdmlten $ünftler; aber er Ijatte fdjon jju biet $unftgefd)id)te getrieben,

um bie Scfjranfen feine§ S£a(ente3 überfein unb fid) in biejer HEljätigfeit ganj

mofjl füllen 3U tonnen.

3unädjft jebod) rife it)n bie potitifdje Aufregung be§ ^a^re§ 1848 au§

allem Schaffen unb (Stubiren. ®r jc£)to§ fid) ber bemofratifctjen gartet in

äßürttemberg an , -m beren gütjrern fein trüber 2lbotf , bamat§ 9tebacteur beS

„93eobaci)ter§" (geb. ju Unterjettingen 1815, f ju Göppingen 1863), unb feine

tjreunbe, bie SDidjter Hermann Äur^ unb ßubmig *ßfau, gehörten. °$m (Sommer
1849 übernahm 2B. für ben flüchtig geworbenen $fau bie 9tebaction be§ poIi=

tifcfrjen Söifeblatteä „(Sulenfpiegel" unb mürbe im gfrütjia^r 1850 roegen eineä

fatirifdjen 23itbe§, ba% er nicrjt gewidmet Ijatte, aber atg föebacteur bor bem
Scrjtourgeridjte bertrat, ber «Dcaieftätäbeleibigung fc^ulbig erftärt unb ^u acfjt

Monaten geftungäarreft unter Söertuft ber bürgerlichen 6t)ren= unb S)ienftrect}te

berurttjeilt. Dtadj Söerbüfjung biejer ©träfe auf bem .gjorjenafperg nar)m er feine

£r)ätigteit al£ $e\d)nex roieber auf unb grünbete im (Sommer 1851 mit einer

Stuttgarterin, Caroline Pfeiffer, ben eigenen |>erb. s
Iftit itjter Seifjülfe begann

er im $. 1854 feinen „53itberatta§ jum Stubium ber 2Beltgefd)td)te", rooju er

„nadj ben beften 3)arftettungen aller 3 eiten" unter [tarfer ^ereinjjierjung ber

ßulturgefc^icrjte bie 3 eid)nungen felbft machte; eigenrjänbig litr)ograpt)irt rjat er

nur 3 Safein. 2>ie erfte Stbtfjeilung be§ 1. S3anbe§ mürbe mit £ert beS funft=

finnigen StabtpfarrerS (fpäteren Prälaten) Dr. ^peinricrj 5fter3 in <£>atl im Sfa^re

1860, bie ätoette mit SCert bon #erm. $urj im %. 1862 öoflenbet; ber

2. Sanb mit £ert bon 9Jtera fanb im 3- 1868 feinen Slbfc^Iu^. (Sine 2., berb.

2luflage mit Sejt bon «Dlera erfdjien im 3- 1882. 20. t>atte fid), tote nicrjt

ju leugnen ift, üon borntjerein ben tylan etroaä ju meit geftecft unb fid) märjrenb

ber Arbeit gegen bie $ftenge beS anbringenben 35etail§ nid)t genugfam gemehrt.

Slber in unwilligen ßetjrer* unb Scl)ülert)änben tjat ba8 2Ser£ bod) lange Qtit

feine Aufgabe erfüllt.

Snamifdjen mar im %. 1858 ba§ ^nfpectorat ber f. ßupferftidjjammlung

in Stuttgart aufgegangen. W\t rjoctjlieraigem SBerjeirjen übertrug .^önig 2BU=
t)e(m I. unferem 20. al§ bem berufenften Söemerber bie (Stelle. SHefer führte

mit |)ülfe feiner fleißigen ©attin eine böttige fteufatalogifirung unb 9leuorb«

nung ber reidj^altigen Sammlung burct) unb ergänzte fie augleicr) in fad^=»

funbiger Söeife burd) 5leuanfd>affungen. 3fm %. 1862 mürbe ifan baneben (feit

1863 mit bem £itel eine§ 5Jßrofeffor3) an ber i?unftfc^ule ein Serjrauftrag für

^unftgefd|id)te bi§ jur Berufung 20. ßübfe'§ (1866) unb bon ba an fürßoftüm»
tunbe mit funftgefcrjidjtlicrjen Sjcurfen erteilt. Später (1867) nar)m 20. aucr)

aU ^Jlitgtieb bei Ser^rercoflegiumS einen ^odjgefdjä^ten SinttjeU an ber Leitung

biefer SInfiatt. 2)urct) eifrigfte Stubien unb mehrere Reifen , moju it)n fein

SDienft beranlafete, ertoeiterte er fortroärjrenb feine Slnfdjauungen unb ^enntmffe.

Sßietfact) bon {yac^genoffen gebrängt, biefelben fcrjriftfteüerifd) jum (Semeingute

ju mad)en, übernahm er ben 2ejt ^u bem im $. 1877— 80 auf Skranlaffung
be§ Äunft^änbletS ^. ©. ©utefunft im Sertage ton «p. «Reff in Stuttgart au§»

gegebenen ^raditmerfe: „S)ie Äunft für alle, eine Sammlung ber borjüglicrjften

^Ralerftic^e , 9tabkungen unb gormfc^nitte be§ 15. bis 17. ^atjrb^unbert» , mit

befonberer 33eaief)ung auf ,Ü?unft= unb ^ulturgefdc)idt)te in 5ßf)otograpl)iebruden

bon SR Bommel". $a§ (nac§ Söeiffcr'8 Sobe bon Äart b. Sü^om bollenbete)
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S&at jeugt ebcnfofeljr üon feinen gebiegenen ^enntuiffen, aU öon ber tfmt aucb, at§

Server nadjgerüfjmten ©abe, Äunftroerfe mit einfachen aber g(üdtid) getüäfjlten

2Borten an^ietjenb unb anregenb 311 erläutern. — 2öeiffer'# äufjerei ßeben üer=

lief feit feiner 9lnftetlung aufä rutjigfte ; er naljm an ber $olitif feinen tljätigen

2lntt)eil metjr, roanbte ftd) aber innerlich, ber nationalen ütidjtung ju unb f»at

fid) über bie 2lufrid)tung be§ beutfdjen Steidjeö offen unb etjitid) gefreut, ©eine

öon «£>au& au§ fräftige ©cfunbtjeit erfutjr burdj ben äßinterbienft in ben bamatä

ungebeten 9täumlicf)feiten beS .ftupferftictjcabinetteS fctjmere Angriffe. $u 2ln=

fang be§ ^a^reS 1879 befiel ilju eine Stippenfetlentjünbung, ber er am
26. gebruar erlag. (Sine gute ©ipäbüfte üon iljm fertigte nadj bem ßeben ber

SBtbfjauei: @rnft 9tau, ein 2kufibilb in Gel bie lötaterin 6mma .Sporladjer.

SSgl. bie (£f)arafteriftif öon fjr. SJifctjer in ber 3 eitfd)rift „3m neuen

tteictj", 3g. 1879, ©. 569 ff., aufgen. in beffen „9Ilte£ unb Teiles", £>. 3,

©. 44 ff., unb m. 9Mrolog in b. ©djtnäb. $ronif, 3g. 1879, ©. 873 f.,

öon fix. 3)if<f)er aufgenommen in „2Ilte§ unb s31eue§", Jp. 3, ©. 26 ff. (

roieberabgebr. in m. „SÖBüttt. Äünftler in ßebenäbitbern", ©. 436 ff.

2t. SBintterltn.

2ßetftgärkr: ßtjrtftopl) 2BV aucb, Gljriftoffel 2Bl)f$gärmer, ift ber

Sidjter etneä üierftropfjigen 3Bei!tjnact)teIiebe§ : ,,©ing, bu roertlje ßtjriftentjeit",

ba8 eine lleberfeijung beö £)t)mnu§ „Resonet in laudibus" ift unb ftd) juerft im
gürdjer ©efangbueb, bon 1560 gebrudt finbet. Jpemad) ift e§ abgebrudt in ben

Sßfatmen, 3U^ 1570, unb im 5!trd)engefang, gürtd) 1599. Söadernagel t)ielt

für mab,rfd)cintid) , bafj eine 2}etbeutfctmng bei „In dulei jubilo", bie in bem
©efangbud) öon 1560 unmittelbar auf ba§ erftgenannte ßieb folgt, auetj öon

2ö. fei. lieber ben 2)id)tet fdjeint fonft nid)t§ befannt ju fein.

Söadgnagel, S5a§ beutfdtje Äirdjeutieb IV, 1123, unb 23tbliograpt)ie

©. 365 u. 443. — £od>, ©efd). b. Äird^cnliebS u. f. f.,
3. 2Iuft., II, 391.

— ©oebefe, 2. 2lufL, II, 194, 9ir. 92. — Sie ßteber felbft: 2Badernagel,

S)a§ beutfdje Äirfynlteb IV, 143.

SSci^mamt: Sfjriftian dbertjarb 20., eüangelifcber Geologe, f 1747.

3u ben Sljeotogen , roeldje ber ortbobojen luttjerifdjen Äirdjenletjre anfingen,

fie aber unter bem (Sinflufj beä 5pieti3mu§ erroeidjten unb ftd) am liebften auf

bie 23ibel ijurüdjogen , gehört ber üEübinger £t)eotoge 2ß. @r mürbe in bem

Ätoftcr <£)irfd)au in Württemberg am 2. ©eptember 1677 geboren, mo fein

Sßater, gleictjfatt§ Xb,eologe, bamatä .^tofterpräeeptor mar. ©djon nad) jjurücl*

gelegtem jmölften ßebenöjatjre mar er foroeit öorgebilbet, bafj er 1689 bie Uni=

öevfität Tübingen be^ietjen fonnte. 1693 mürbe er bafelbft 9Jtagifter, 1699

Repetent, 1701 3)tafonu8 3U (Salm, 1705 .gjofcaplan in Stuttgart, 1707 «pro»

feffor ber ßirdjenfjiftorie unb ^tjitofoptjie bei bem ©pmnafium unb 9Jlittmod)§=

?ßtebiger bei ber ©tiftSfirdjc bafelbft. S)aö ^ab^r 1721 führte itjn in ba§

afabemifc^c Setjramt, inbem er aufjerorbentlidjer ^rofeffor bei ber tl)eologifd)en

Sacultät unb jugleid) aud) ©tabtpfarrer in Tübingen rourbe. 1722 ermarb er

ftd) bie 2Bütbe eine§ Soctorg ber Geologie, 1726 trat er als orbentlicber tyxo*

feffor in bie gacultät ein unb blieb in biefer ©tetlung bi§ an feinen £ob,

22. ^IJlai 1747, neben ^ßfaff unb Silfinger mol bie anjie^enbfte ^erfönlidjleit

biefer gelehrten Äörperfdjaft. ©eine ©tunbridjtung mar eine biblifdHupranatura*

lifttfdje; üon ba au§ Ijat er jum 5ßieti§muö eine nidjt unfreuubtidje ©tellung

eingenommen, bagegen ber bantalä in Stuffc^mung getommenen ßeibnij«2Bolffd)en

^b,itofopt)ie , meiere feit 1730 fein Soöege Silfinger öertrat , feine ©t)mpatt)ie

entgegengebradjt. ©eine Ijeröorragenbften ßeiftungen liegen auf bem ©ebiete ber

$irdjengefd)idjte.
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(Schriften : fein ^muptroetf ift bie „Introductio in Memorabilia ecclesiastica

historiae sacrae Novi Testamenti, maxime vero saeculorum primorum et no-

vissimorum" (I. Xheit Stuttg. 1718, II. Xheil ebb. 1719), ein fachliches uub

boch äugletdj) erbauliches |)anbbucb, ber förcf)engefct)id)te , bas ätoifcrjen Gom=
penbium unb ausführlicher 2)arfteHung bie redete 2Jiitte galten follte unb 1745
in atreiter Auflage etfd)ien. 2>iefes 3Bet! ift burch ©ottfrieb Slrnolb's $ircben=

unb Äehergefchictite beeinflußt , aber bod) freier als biefes einfeitig pietiftifdje

SBerf. 6s ift fo bebeutenb, baß es nicht bloß jeitlicf), fonbem aud) inhaltlich

jrotfdjen 9lrnolb'§ unb s]fto3heim'ä arbeiten ju flehen fommt. 20. erftrebte im
Unterfcbiebe oon ben Genturiatoren unb 5ßietiften eine objecto) gefcrjidjtlidje

Sluüaffung ber ©efdjidjte bes apoftolifctjen Sfjrifientrmms, bes ^apfttbums, beä

^aijerttjums, ber Deformation unb ber golgejett unb bilbet jo eine 23orfiufe ju

ber etften mobernen J?irdjenge?chjch^sfchreibung , bie Don sJJtosbeim geleiftet roor=

ben ift. 6ine ausführliche Söürbigung ber 23erbienfie SBeißmann's auf biejem

©ebiete hat $. Sf)r. SBaur [f. unten] geliefert; „Dissertatio pro loco" (Xüb.

1721); „Dissertatio pro gradu" (Xüb. 1722); „Aphorismi de causis errorum

circa doctrinam de ecclesia etc." (Xüb. 1722); „Exercitatio academica de

erroribus quibusdam et abusibus, vero tbeologiae naturalis pretio usuique

legitimo contrariis" (Xüb. 1725); „Scbediasmata academica sive dissertationes

varii argumenti, nostrorum maxime temporum controversiis absque studio partium

expendendis aecommodatae" (Xüb. 1725); „Dissertatio, quaestionem arduain,

an et quibus conditionibus cuique liceat vel non liceat de rebus religionis iu-

dicare? ex Act. XVII, 11, 12 evolvens" (Xüb. 1726); „Paraenesis, de studio

sapientiae quod non est seeundum Christum, sollicite fugiendo" (Xüb. 1727);
„Dissertatio de veritatibus Spiritus, problematibus scholae et mendaeiis carnis

etc." (Xüb. 1728); „Exercitatio academica de fide et offieiis Christianorum,

ex epistola ad Romanos" (Xüb. 1728); „2)ie etften ©runblebren toon ber nötbigen

Xüchtigfett eines eüangetifdjen ßbriften <ju Sßerantroortung feiner Religion unb feine*

©ottesbienfies, aud) beilfamer Söerroabrung gegen bem ^apfttbum als s4}apfttfyum"

(ebb. 1728 u.1729, 2.2IufI. 1737); „ßeidj-^rebigt auf $xo]. ©ottftieb £>offmann"

(Xüb. 1729); „Orationes academicae" (Xüb. 1729); „Quaestiones nonnullae ... de

miraculis" (ebb. 1729); „Diss. de obligatione reproborum credendi in Christum"

(ebb. 1730); „Fontes solutionum adversus sex impedimenta saluti Protestantium

aeternae objeeta a Scheffmachero aperti" (ebb. 1730); „Diss. de distinetione

apostülica in hominem animalem et spiritualem" (ebb. 1731); „Rabulismi exe-

getici Partis Socinianae .... speeimina" (ebb. 1731); „33oircbe Don ber bei

ßefung ber ßebensbefchreibungen ber für roiebergeboien gehaltenen ^erfonen &u

beobachten nöttjigen Klugheit" (©tuttg. 1731, 1732); „Apocalypseos excellens

doctrina fidei et morum" (1732); „Methodus Brilliana conciliandi religionis

controversias" (Xüb. 1732); „Doctrina apostolorum de nemine, ne Christo

quidem, amplius seeundum carnem cognoscendo" (ebb. 1732); „Clementis Ro-
mani de iustificatione . . . sententia" (ebb. 1732); „Compromissa Christiano-

rum" (ebb. 1732); „Electa male selecta Caroli Piettre de S. Benedicto" (ebb.

1732); „Historia V. Strigelii" (ebb. 1732); „Responsiones speciales ad

G. Bulli objeetiones" (ebb. 1733); „Quaestiones quaedam selectiores" unb
„Qu. VIII selectiores" (betbel734); „Fontes genuini iudicii solidi et prudentis

de doctrina abnegatiouis" (ebb. 1734). — jDoju eine föeitje anberer üDiffer»

tatiotien aus ben ^atjren 1735 bis 1738, beren Xitel bei gebier (f. untm). —
„Institutio theologiae exegetico-dogmaticae" (Xüb. 1739). — 2öeitere £>iffer=

tationen aus ben 3af)ren 1739 bis 1744, beren Xitel gleichfalls bei gebiet

(f. unten). — „Sensus verus et falsus consilii de ecclesiolis in ecclesiis eri-

gendis" (Xüb. 1744, burch ben Pietismus öerantaßt). — ©aju noch mehrere



Söeitbredjt. 615

2)iffertationen auS ben fotgenben 3at)ren 1745 bis 1746, beten Xitel mieber

bei gebln (f. unten) fielen.

Sgl. (gebier,) Uniberfallejifon, 54. 33b. (1747), ©p. 1440 ff.
—

3f. Gtjr. 23aur, Sie (Sporen ber firtfjlicfjen ©efd)td)tid)teibung. Xüb. 1852,
©. 108—118. — (Sart 0. Söeijfäcfer, Setjrer unb Untetrictjt an ber ebange=

lifdHtjeologifdjen gacultät ber Unibetfität Tübingen bon ber Deformation bis

jur ©egenmart. 2üb. 1877, ©. 100—106. — 2Mrttembergifd)e Äircfjen»

gefd)id)te. gallo u. Stuttgart 1893, ©. 485—513 an berfctjiebenen ©teilen.

$. 2fd)acfert.

2Bcttbrcd)t: Solj. $afob 233., 23aSler WUffionar, geboren am 29. Stylit

1802 in bem mürttembergifdjen ©täbtdien ©djornborf, f am 1. Wäx& 1852 in

(Salcutta. ©ein 93ater mar Äupferfcrjmieb unb 23ürgermeifter , feine ^Jlutter,

©abina geb. ^fanber, tjielt ifjre j?inber, bereu fie 15 tjatte, ju allem (Buten an,

roie er fetber rütjmt: ,,©ie ermahnte mtd) öftere, bem, ber für micrj litt unb
ftarb, mein gan<$eS .gjerj ju fdjenfen". ©djon im fechten Sarjte berlor er fie;

eine jmeite 2Jtutter mar ebenfo für baS £eil ber Äinber befotgt. (Er burcrjlief

bie Sateinfctjule feiner 23aterftabt. äöeil fein 33ater itjn nicfjt für fo begabt

rjiett, mie anbere feiner ©öljne, fo füllte ^afob ihtpferfdjmieb toerben. 6r füllte

aber, bafj fein Körper baS tjarte ©efdjäft nietjt ertrage, barum trat er nad) bem
ütobe feinet 93aterS bei einem SÖäcfer in SBaiblingen in bie 2el)re. hierauf fam
er nadj 23ottenbung ber Setjre nactj Stuttgart in Arbeit unb r)ier mar eS, roo

er buret) bie 5ßrebigten Submig <£>ofader'S ergriffen mürbe, ©ctjon in ©djorn»

borf unb 2Satbtingen mar er mit ber 9)tiffionSfacrje befannt gemorben, unb nun
ftieg ber SBunfctj itjn itjm auf, fetber 5JUffionar ju merben. 3U @noe 0£3

3far)re§ 1825 finben mir itjn fdjon im 23aSler $JHffionSb,aufe. SBegen feiner

früheren etaffifdjen SJorbilbung narjm man ifm in eine ber tjöfjeren ßlaffen auf.

SJurctj feinen f^tet^, fein offenes Sßefen unb befonberS burdj feine innige gröm=
migfeit gemann er balb bie 2ithe feiner Sefjrer unb feiner ^ftitjöglinge, benen

er auf jeglicrje SBeife ju bienen fudjte. (Er mar an $enntniffen unb ßtjarafter

fo reif, bafj er fdjon nacr) brei SiQ^en nactj ©ngtanb, mo er in ben SLienft ber

fird)tidjen ^iffionSgcfeüfctjaft treten fottte, gefd)tdt rourbe. $m sIHifftonetjauö

ju SSlington mürbe er roeiter gebitbet. S)er *|3lan, ib,n in Slbeffinien als

5Jtiffionar äu bermenben , tonnte nietjt ausgeführt merben , obmot er fid) bereits

ber Sigrefpradje unb ifjrer ©djmeftern , beS 2lettjiopifcf)en unb 9lmrjarifctjen, be=

meiftert fjatte. Sluctj baS (Engltfdje tjatte er fdjon erlernt. 23or äßeitjnactjten

1830 beftanb er ein biertägtgeS ßjamen unb mutbe atSbann bom s
-ßifctjof t>on

Sonbon orbinirt. 9lun fiubtrte er audj nodj s)Jtebicin. ©o aufs befte aus=

gerüftet, 50g So. nietjt nac^ 2tbeffinien, fonbern auf Eintrag be§ 5Jtifftonöcomit6S

nacl) ^nbien. @r blatte fid) bereits mit bem 23enga(ifd)en befannt gemacht.

21m 30. Sluguft 1830 berliefj er ßngtanb. günf Monate mufjte er auf bem

©cf)iffe aushalten, bis er am 29. Januar 1831 ßalcutta erreiri)te. ^)ier fottte

ber Ort fetner SGßirtfamfeit fein. $n 23urbman , einer ©tabt bon 50 000 6in*

motjnern, fütjlte sIRiffionar S)ürr, ebenfalls ein SaSter Zögling, roetetjer fdjon

über 13 Sfatjre mit (jrfolg arbeitete, baS ©ebürfnifj, fidj in ßuropa ju ertjoten.

6S mar tjeilfam für 2Jß. , bafe er nod) tätigere S^ m& oem bemäfjrten SDürr

äufammenmirfen fonnte. @S gab genug ^u ttjun. 9teun ©d)u(en ftanben unter

feiner 2luffid)t. 3lm ©onntage btebigte er Borgens feiner europäiferjen ®e*

meiube englifd) , 3lad;mtttagS famen ^ptnbudjriften in fein Jpaus äuin ©otteS=

bienfte. 5lacr) 3met ^a^ren l)atte er es in ber bengaltfdien ©praetje fetjon fo=

meit gebracht, bafj er fetner fleinen £)tnbugemeinbe baS ßoangelium mit vemlidjer

©eläufigfeit in iljrer sJ)tutterfprad)e berfünbigen fonnte. Unb er mirfte nid^t

umfonft, eS traten immer mieber ©eelen jur ©emeinbe. S)ie Sefdjreibung,
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meldje 2B- bon ben |>inbu§ gibt, ift toa^x^aft ©rauen errcgenb. 9töm. 1, 21
bis 32 f et eine nur ju getreue ©ctjitberung ifjreS Gr)arafter§

, fdjreibt er, aber

er besagte nid)t, Jonbern griff muttjig t>a% Söerf an : ,,3id) prebige be§ Borgens
unb SlbenbS ben armen ^)inbu§ in ©täbten unb Dörfern, in ©djulen, auf Sanb*

ftrafjen unb an 3QUnen *> Q 3 Eüangelium unb mödjte fie gerne nötigen cjerein=

jufommen". 3n ber frifdjeren Sfatjrcö^eit madjte er größere 9ftiffiongreifen unb

fanb fid) nad) unb nad) gan3 in bie ©trafjenprebigt , bie bon ben 3uPtern

manchmal unterbrochen , rool aud) berlad)t unb berfpottet mürbe. SSefonberß

madjten iljm bie S3rat)manen ju fdjaffen. 33ei feinen bieten aufreibenben ©e=

fdjäften mar e§ irjm fet)r erroünfdjt, bafj er einen ©etjülfen an ßinfe erhielt.

„(B ift nidjt gut, bafj ber s3ftenfd) allein fei", biefe§ SCßort füllte aud) 20. in

feiner tiefen SSebeutung, unb entfdjtofj fid) bat)er, in ben ©tanb ber @lje ju

treten. (Sein ßomitö erteilte ir)m bie ©rtaubnifj nad) Europa 3U fommen unb

fid) eine ©etjütfin ju fud)en. Er fonnte fid) aber nid)t entjcfjtiefjen
,

feine ©e=

meinbe auf %at)x unb ü£ag 3u berlaffen. ©eine Slugen fielen auf eine junge

Engtänberin lütartlja EbroarbS , bie fdjon feit mehreren ^atjren im $Rtffion3=

bienfte in Ealcutta arbeitete, ©ie mar für ifjn mie gemadjt. 3b,r SBud) über

bie roeibtid)e $)tiffion§arbeit in ^nbien Ief)tt un§ tiefe tüd)tige 9JKfftonäirau

fennen. 31m 7. Wäx$ 1834 traten fie in ben Eljebunb , es* mar eine glüdlictje

Elje. Ein $Riffionar fagt bon ir)r: „$dj rjatte fixan 20. für bie erfte ^JtiffionarS«

frau, bie mir jctjt in i^nbien tjaben".

SB. führte ein Sagebud), bas uns genaueren 2tuffd)Iufj über feine arbeiten,

aber aud) über fein Innerei gibt. Es ift mirflid) erbaulid), barin 3U lefen,

mit roetdjem fjotjen Ernfte er feine Slufgabe auffaßt unb trofe bes ben Europäern

fo töbtlidjen Klimas faft über Vermögen arbeitete. 2Us er fid) einmal — es

mar im $. 1834 — eines Slbenbs auf ben bengaltfdjen ©ottesbienft borbereitete,

füllte er einen rjeftigen ©d)merj in ber ©egenb ber £>er3grube, ber fid) in

menigen Minuten über bie ganje 95ruft ausbreitete, fo bafj er nur nod) mit

531ütje atfymen fonnte. SDer fdjnett herbeigerufene Str^t liefe alsbalb Slber, fo

bafj bie ©ntjünbung amar gehoben, er felber aber äufjerft fdiroad) mar unb eine

SBodje lang faft nid)ts tfyun fonnte. %m $. 1841 mufjte er fid) entfdjtiefjen,

ba feine unb feiner ©attin ©efunbtjeit gebrochen mar, $nbien ju berlaffen unb

in (Suropa bie ©efunbtjeit ju ftärfen. $aum mar er aber mieber 3U Gräften

gefommen, fo r)ielt er in Englanb unb 2)eutfd)tanb Serfammlungen unb prebigte

unaufhörlich,. Unb feine geugniffe über 5JUffion madjten bei £)od) unb lieber

tiefen unb öfters aud) nadj^altigen ßinbrud. 5Dodj bemerft er richtig: ,,©ott

mifdjt mir mol ^Jtrjrrfjen unter ben äBeiüjraud)". @S ftarb ib^m ein <5öf)nlein,

mag ib,m feejr mec)e t^at. 6r reifte fd)nett nad) (Sngtanb unb l)m erfuhr er bie

£obe§funbe feiner treuen Butter unb betrübenbe 5lad)rid)ten au§ feiner inbifdjen

©emeinbe. S)a§ maren sJJlt)rrc}en. ©eine Vorträge crfd)ienen in (Jnglanb unb

Seutfd)Ianb gebrudt unb bieten biet S3elet)rung. SDocf) jurüd gingS nun mieber

nad) ^nbien. (B mar ein fernerer 3lbfd)ieb, \>a fie irjre beiben ätteften Äinber

in ©ngtanb äurüdüefeen. ^m 3)ecember 1844 lamen fie mieber in Surbman
an. 5Rit ^erjlidjer fjreube mürben fie empfangen, ^ßalb trieb e§ ib,n t)inau§

in ben SBejirf, bem ^eibentt)um , ba§ fid) grell barftettte, mit bem (Jbangelium

entgegen 3U treten, ©r fam in Dörfer, bie nod) nie bie $ü&e cineS grieben§»

boten betreten rjatten. S)ie Erfahrungen, bie er fjier madjte, finb intereffant,

unb ift nur fdjabc, bafj ber s«Raum un8 berbietet, nätjer barauf ein3ugeb.cn.

3Öa§ 20. 3U ©tanbe gebracht, mar ein ©ebanfe, melden er fd)on in Günglanb

t)igte, nämlid) eine Sonferen3 bon 3Jliffionaren 3U ©tanbe 3U bringen. S)ie

erfte fanb in Jhifdjnagora ftatt. Söeld)e ßrquidung brad)te biefe Einrichtung

ben Männern, meiere einfam mitten unter ben Reiben in bem fo erfdjlaffenben
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ßüma lebten! 3tl8 bie 2Beitbred)t§ im %. 1834 ein 2Baifenr)aus fftt «Hiäbdjen

grünbeten, war eine furcfjtbare Ueberfdjmemmung bie Urfadje, unb jetjt braute

tfjnen abermals eine Ueberfdjmemmung eine f)üb)c£je 3af)l öon SBaifenmäbdjen.

%{jxt beiben Käufer maren überfüllt. 2>ie armen SBtttroen brauten oft mafjre

©felette öon tjungernben Äinbern. 9ted;t erfreuliche Erfahrungen mürben mit

mannen biefer SBaifen gemalt. 2öäb,renb auf foldje unb ät)nlid)e Söeife bie

Miffionare im ©eifte Eljrifti mirften, trat fdjon bamatä „ba§ junge Bengalen",

ber Dom ©ötjenttmm lo§gelöfte, gebitbcte Strjeil ber ,g>inbu§
,

gegen ba§ mar)«

(Stjriftentrjum, ba§ itjrer 3)erroorfenf)eit entgegenftanb, in allerlei äßeife, befonber§

burd) mofjlfeile Sractate, auf. S)ie Regierung errichtete Schuten, in benen feine

Religion gelehrt toerben burfte. 2>te Miffion fonnte nidjt ruljig foldjer öerberb*

liefen Srjiecjung fluferjen.

Sin Sidjtftratjt in ba§ Seben tiefet treuen 3™9en »w bie ^erftellung

einer roixftidt) fdjönen, mürbigen -ftitdje burd) itjn. S3i§rjer chatte er für bie

^>inbu§ in einem IjäBltdjen, mit ©trof) gebeerten Socale, für bie Europäer in

einer entfernten Gapelle ©ottesbienft gehalten. S)ie Reiben öerfpotteten fie be§=

rjalb. EtneS £ags fam ein Mann au3 ber ©emeinbe unb bradjte ein rjölflemeä

^Jcobett flu einer $trd)e, e8 tourbe fo flroedmäfjig gefunben, bafj SB. fid) entfdjlofj,

barnad) bie Ähdje flu bauen. 35tc Mittel floffen irjm ju, unb fetjon im Märj
1847 mürbe ber ©runbftein „3ur ßirdje Efjrifti" — benn fo foüte fie c)ei§en —
gelegt, ©oldje greube mar it)m flu gönnen, ba feit einiger 3 e^ Wn ©efunb=

tjeitöjuftanb manfenb gemorben mar. Seber= unb UnterteibSleiben festen itjm

rjart flu, aud) SlmäHe öon Gfjotera rjatte et mehrmals überftanben. 2öa§ bem

geTürjlöotlen Manne befonberS nafje ging, mar ber £ob feiner ßinber: fünf Mal
ftanb er am ©rabe eine§ Äinbei. Eä ift bal)er nic^t flu öerrounbern, bafe in ben

legten 3af)ren feinet SebenS ifm ein rjimmlifdjeS $etmmet) burc^5ier)t. 2)er be=

tonnte Mtffionar ßacroij jagte öon i£)m: ,,3d) t)abe feiten ^emanb gefeiert,

beffen ©eele fo öertieft mar in bie emigen 2)inge". E§ gibt öiete 3eugniffe, bie

|icf) über if)n au§fpredjen, fie finb alle tiott 5lnerfennung. 2Ber mit Hjm einige

3eit umging, erfannte erft red)t biefe reid) begnabigte "jerfönlidjfeit. Er gönnte

fid) menig 3eit flur Erholung. 2)on früf) Morgens bi§ fluni fpöten 2lbenb be=

fd)äftigte er ftd) mit ^rebigen , Ueberfefcen , Serjren , 23eauffid)tigen ber ©djuten

unb feiner auSgebefjnten Sorrefponbenfl. E3 ift, mie menn er geahnt tjätte, ba§

fetner Arbeit ein batbigeS 3iel geftedt merbe, er öerboppelt feine 2^ätig!eit.

„
s
-l-atb fe^en mir ttjn in ber ßitc^e ,iu Surbman ben ©etauften prebigen, in ben

©djulen unterridjten, balb mad)t er raeite Reifen, prebigt unrotffenben Reiben,

balb fte^t er am £empel ber ©öttin Äati unb fleugt öon bem einen £errn,

balb am Ufer bes ©angeä unö meift ^in auf ba§ SBaffer be§ Seben§; balb ift

ein dlepljant feine i?anjel , balb ein Sörunnenraub ,
balb ein £)ügel

,
balb bie

©djultern einc§ ^)inbu. ^)ier tröffet er einen ©terbenben , bort reietjt er_ einem

Äranfen Slrjnei, fleugt ^ier gegen ben geiftreidjen ©ra^manen , untermirft bort

ben einfältigen Farial)". Gr ge^t flu ben Atol)lengräbern, er feuert in 6on*

ferenflen bie Mitarbeiter an, prebigt am 23ibetfefte in ßatcutta, er überfetjt unfere

i^etrlid)en .ffirdjenlieber in§ SBengali, furfl er ift unermübtid) im arbeiten, «ötit

SJiiffionar ßacroij machte er in ben erften Monaten be§ 3»at)re8 1851 eine

größere MiffionSreife. ffiie ßeute ftrömten ifjnen 3U , bal)er fam e§ mol aud),

baß er für bie gteifeprebigt fo fetjr eingenommen mar. 6r felber prebigte oft fo

anrjattenb, ba| er einmal in feinem £agebud)e fagt: „S)a id) reben mollte öer=

fagte mir bie ©prad)e". 2Benn ^reunbe ifjm flurebeten, nad) Europa flurüdflu«

fetjien unb fein Seben in einem füllen ^farrtmufe ju befdjliefeen , fo fonnte er

antroorten: „9lein, id) mujj mid) üormärtä ftreden nad) beä MiffionarS Ärone!"

5lm 24. gebruar 1851 reifte er mit feiner ftrau nad) Ealcutta 3u einer Eon«
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fetenj. AbenbS prebigte er mehrmals in ben Atrien biefer grofjen ©tabt. @t
unterhielt fidj aufs liebcbollfte mit ben Srübern unb fjictt am 25. bie (Son*

ferenjprebigt öor ben berfammelten IDtifftonaren. Am ©onntag AbenbS ptebigte

er noch fet>r ernft in ber ©t. $ameSfird)e. Aber fdjon um 8 U^r ergriff it)n

bie (Spolera. üErojj aller <£)ülfe bon amei tüdjtigen Sler^ten entfdjlief er am
1. 5Jlärj 9JcorgenS 9 Ub,r. Sine bebeutenbe Kraft mar ins ©rab gefunfen.

3tDölj @etftlid£)e trugen ihn auf ihren ©chultern ju feiner Sdutjeftätte. ©djriften

bon it)m finb: „3)ie proteftantifdjen 2Jtiffionen in Snbien" (^eibelberg 1844);
„kleine ^eimreife Don Oftinbien nad) Seutfcbjanb" (Stuttgart 1844); „The
bengal missions." „Sermons." „Life of von Christopher".

3ameS äöeitbrectjt , Memoir. ßonbon 1857. (Jinen AuSjug barauS

gab ^rochnom in: Sehen u. SBirfen b. Sofj. Safob SBeitbrecht. »erlin 1861.

ßebberbof e.

2öeitked)t: SfofiaS 2ß. , berühmter Anatom, mürbe am 20. Getober

1702 in ©chornborf in SBürttemberg geboren, ftubirte an ber Uniöetfität 3u

Tübingen 9caturmiffenfcrjait unb eimarb fid) bafelbft bie Söürbe eines 2JiagifterS

ber 5pbiIofopbie. $m 2)ecember 1721 fam er in ©efettfetjaft beS Dr. med.

3)ubetnorj nach, ©t. Petersburg; SDutoernorj , um 2JUtglieb ber Afabemte für

Anatomie ju merben , 2B. , um am ©rjmnafium ber Afabemie ju unterrichten.

2B. , mit bem Stitel eines fogenannten ©tubenten ber Afabemie angefteüt, er=

hielt ein (Sehalt bon 200 9tb(. jährlich, unb gab feit 1726 Unterricht in ber

Aritrjmetif. 2116er bom 3ahre 1727 begann 20. unter ber Seitung 2)ubernor/8

fiel) auSfcbliefjtictj mit Anatomie 31t befchäftigen. 2BaS ba^u bie SSeranlaffung

gab, ift nicht befannt; ob eis lebiglich bie perfönlictje SBefanntfchaft mit feinem

ßanbSmann SJuoernot) mar, ob 30. bereits in Tübingen Anatomie unb 2Jcebicin

getrieben tjatte, meifj ich nicht. %m $uli 1729 arbeitete er einen Katalog beS
sJJcufeumS 9iub,fd) (eines StjeitS ber fogenannten Jhinftfammer) auS unb fcrjrieb

alS Einleitung baju ein Compendium anatomicum; meber ber «Katalog nod) baS

Sompenbium finb gebrudt. Am 22. Januar 1731 mürbe 20. jum Afabemifer

für ^tjtjfiologie ernannt mit einem AnfangSgefjalt bon 460 Rubeln, fpäter

fteigerte fiel) fein ©etjalt bis auf 860 föubel. Um feine (Sinfünfte ju ber«

mehren, befdjäftigte 20. fid) mit mebicinifeber *prarjS. 1736 erhielt er bon ber

mebicinifdjen gacultät ju Königsberg auf ©runblage einer 2>iffettation „De
febrili constitutione petechizante" ben ©rab eineS SDoctorS ber ^Rebicin. 6r

ftarb am 28. gebruar 1747, erft 45 i^atjre alt. — 2ö. mufj ein eigentt)üm=

lidjer Gtjarafter gemefen fein, ber fict) nur ferner in bie Sertjältntffe unb

ÜJtenfctjen fügte , er tjatte allerlei (Sonflicte mit feinen afabemifdjen Cioliegen.

3fm 2)ecember 1734 geriete) er in einen ©treit mit bem Afabemifer Runter unb

mufjte bafür eine ©elbftrafe erleiben. 35er ^räfibent Korff tjatte freilich befohlen,

bie bieten inbetreff ber Angelegenheit 3funf er= 2Beitbrect)t ju bernichten, allein baS ift

nidjt gefetjeben. 9ladj einer 2Jtitttjeilung Somonoffom'S tjatte 2B., ber ein guter

fiateiner mar, fid) berächtlid) über Fünfer geäußert, ber baS ßateinifc^e nierjt

böüig bel)errfchte. Sluch. mit anbern (Sollegen, mit Krafft, mit ©iegeSbed, mit

bem bamaligen Slbiunct=2lfabemifer für 2tnatomie Sßilbe tjatte 20. unange»

neljme SSegegnungen. infolge biefer unb noct) anberer Sorfommniffe mar äö.

bei bem bamaligen 2lfabemifer ©chumactier, ber bie Stfabemie boEftänbig bc=

berrfdite, gar ntcht beliebt. — %m $. 1743 mar ber mit SB. abgefdjloffene

ßontract abgelaufen. 3)ie Slfabemie gab ihm baS BeiiflniB (
b Q jj er au|er»

orbentlid) fleißig gemefen fei unb baß 5liemanb anberS im ©tanbe fei, bie

©teile eines Anatomen einzunehmen, als er. 0Dubernorj ^atte feine ©teile auf»

gegeben unb Petersburg bertaffen.) Allem ©chumadjer, ber über 20. auf«

gebracht mar, meil biefer fid) mit einigen anbern Afabemifern über ihn beim
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(Senat beftagt t»atte, [teilte trofc jenes gtänjenben 3eugnt|fei 28. JUt ßntlaffung

bor; bodj blieb ber Sßorfdjtag otjne ©rfotg. 23is~ jum SEatjre 1746 blatte 28.

gar feinen befonberen (Sontract; er bat bestjalb um ein 3at)rget}att bon 1200 9tbl.

unb einen Urtaub jum 23efudj feineS 23atertanbes. 2)er $räfibent Stafumotosfi

lehnte auf ben 9tatf) <Sd}umadjer
;

'§ bie Sitte ab unb beranlafjte bie Afabemie,

mit 28. ben Gontract auf ber alten ©runblage ju erneuern. 28. jögerte , ben

ßontract ju unterfctjreiben , unb tourbe bcStjalb im September 1746 au§ bem

SDienft ber Afabemie enttaffen. 9hm toufjte 28. ntctjt, toofn'n — er mar ber»

tjeirattjet, rjatte ßinber, aber fein Vermögen. (St fat) ficr) betanlafjt, an ben

trafen Otafumotosfi bie Sitte ju rieten, ifm auf ©runb be§ alten ßontractS

im SDienft m betaffen. Siel gefdjat), 28. tourbe abermals" mm Afabemifer er*

nannt. Aber bie mit ber plötjlicrjen (Sntlaffung üerbunbenen Aufregungen foEen

2Beitbrecbt'£ ©efunbtjeit feljr erjcfeüttert traben — batb nad) ber Anftetlung er»

franfte er heftig unb ftarb am 28. Februar 1747. @r tunterliefc eine 28ittroe

Äattjarina Soptjie geb. 2)uran au£ .Kopenhagen nebft jtoei Softem unb ätoei

Söhnen (ein fünftes* Äinb tourbe nad) bem 2obe bei SßaterS geboren) in bürftigen

SSertjaltniffen. Sie 3atmlie errjiett , toie übtid) , einen ;3aljre3gcf)alt un t, eine

aujjerorbentitcrje llnterftütjung bon 100 föubel. lieber bie toeiteren Sd)idfale

ber 2Bitttoe toie ber Äinber 28eitbred)t'S ift nidjtS befannt: ein ©otjn ^ot)ann

,£>einrid) 28. toar fd)on bei gefeiten bei Söaterö mit bem fdjeibenben Afabe»

mifer $rafft nad) Tübingen in bie <!peimatb, bes S3ater§ mrüdgefetjrt.

28. toar einer ber bebeutenbften Anatomen feiner 3"*, oebeutenber als

feine nädjften ßollegen SDubernot) , 2Bitbe u. f. to. <5r toar bielfeitig gebilbet

unb fdjrieb ein borttefflidjeS 2atein, äße feine toiffenfdjaftlidjen Arbeiten finb in

lateinijdjer Spradje Deröffentlid)t. Sein .gmuptroerf ift bie „Syndesmologia s.

kistoria ligamentorum corporis humani" (St. Petersburg 1742, 276 S. nebft

26 Safein mit 82 giguren). ©ine franaöfifetje Ausgabe erfd)ien fet)r batb,

fd)on 1753 in $aris, eine beutfdje Aufgabe etft 1779 in Strasburg i. (£., ob=

toot ein 23ruber 28eitbred)t's, 3ot)ann 3acob 28., 23ud)tjänbler in ©reifsroalb,

bereits 1760 bon ber Afabemie eine An^arjl Grjemplare ber lateinifdjen Au§=

gäbe, fotoie ba§ Ütedjt einer beutfdjen Ucberfetmng erhalten fjatte. 2)as 2Bitf,

an bem ber 23erfaffer, toie er in ber Vonebe fagt, üielc ^at)re feines £ebmS

emfig gearbeitet fjat, gibt eine feljr forgfättige unb mberläffige 23efdjreibung alter

SBänber unb ®elenfe — auf ©runb eigener Präparate. Sprengel nennt in

feiner (Sefdjicfjte ber Armeifunbe baä 2Berf 28eitbred)t'ö ein clafftfdjeS. Set)

fann ifnn barin nur beiftimmen. (5s ift bie ©runblage unferer heutigen Äenntnifj

ber 23änber bei menfcf)tict)en Körpers, freiliefe ftnbet ftd) barin nichts über bie

'Utedjanif ber ©etente, aber ba§ toar bamal§ uicf)t ju ertoarten, benn toie fpär=

tief) ift bas\ toaß Ijeute bie beftrenommirten ßefjrbüdtjer barüber bringen. —
2Beitbrecf)t'3 3tame ift in ber sDtebicin unb Anatomie nidfjt fo befannt, toie er

ee fein fottte; jum ifjeil, weit bie Stynbesmotogie fidt) feiner befonberen (Sunft

bei ben Anatomen rühmen fann, 3um Ifjeit, toeit feinem ber Dielen bon 28.

befcfjriebenen 23äuber ber 9iame feinei ©ntbecferl beigelegt toorben ift. — Aufecr

ber S^nbesmologie f)at 28. eine Anjatjl größerer unb fleinerer Abfjanblungen

(tdj jätjle beren 21) in ben Commentarii ber Petersburger Afabemie bruefen

Iaffen; e8 finb 23efcf}ieibungen einzelner 23änber, einzelner Pusteln, ©ections=

ergebniffe, Varietäten. Aud) pf)t)fiologifcf)e fragen fjat 28. erörtert („De circu-

latione sanguinis cogitationes physiologicae") ; er f)at ben 23tutfreiSlauf unter=

fud)t mit befonberer 9tüdfHd)t auf bie 23lutbetoegung in ben fteinen ©cfäfeen,

benen er eine befonbere ftärjigfeit, bas SBIut fort^uberoegen, auftreibt, ffiicfe

3bee bon ber eigentf}ümlicf)en i?raft ber 23lutgefä|e tourbe fpäter buref) Sorjnrtu

be ©orter toeiter ausgeführt. Aufjer ben genannten toiffenfcfjaftlidjen Abljanb =
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hingen tjat SB. einige, unb toie eS fdjeint — populäre Sluffätjc in ber Seilage

3uv ©t. Petersburger 3 eitwng bruden laffen. 2lud) SJerfe tjat SB. gemadjt.

SIl§ im S- 1730 ber portugiefifdje *)3rin3 Smanuet bie ?lfabemie 3U ©t. ^5etcr§=

Burg unb inSbefonbere bie SDruderei befudjte, würbe it}m ein bon SB. in beutfdjer

©pradje abgefaßtes, auf ein 331att gebrudteS ©ebidjt feierlid)ft überreidjt. SB.

tjat aud) eine lurje 2lutobiograptjie tjtnterlaffen , bie fid) im 2lrdjib ber $eterS=

burger 9ltabemie befinbet.

^ofarSfrj, ©efd)id)te ber Ä. Stfabemie, I. £§eil. ©t. Petersburg 1870,

©. 468—474. (ftuffifd).) — Stifter, ©efd&td&te b. Mebicin IV, 206-210.
Woefau 1817. — £fd)iftomitfd) , ®efd)idjte ber erften mebicimfdjen ©djulen

in 9iußtanb. ©t. Petersburg 1883, ©. CXIX. (9tuffifd).)

ß. ©tieba.
SBcttbrcd)t: ®eorg ßonrab SB., Sübrjauer, geboren am 24. 2Jlai 1796

in grnSbad) a. Ä., OH. Öhringen, f am 15. 3uti 1836 in Stuttgart, be»

trjatigte als ©otjn eineS £mtmad)erS feinen Äunfttrieb juerft an ben gfiljjabfalten

in ber SBerfftatt feines SkterS, aus benen er allerlei Figuren auSfdjnitt. ÜlDer

aus bem ßeben beS 9JtalerS ©bertjarb SBädjter bekannte ßunftfreunb fjrei^. $arl

b. UrJ£u£t=©t)Ilenbanb lernte ben Knaben in bem bon ©emmingen'fdjen üDorfe

SBonfelb, D2t. |ieitbronn, Worjin ber SSatcr übergefiebett mar, fennen, naejm it>n

au fid) nad) ©tuttgart unb ließ benfelben nad) Slbtauf ber ©djutjeit, ba er

diäter Werben wollte, in ben 3at)ren 1813—14 in bie 5pribattunftfd)ule bon

Sanneder getjen. 9tad) Söädjtcr'S S)orfd)lag fanbte er itjn im % 1815 auf bie

$unftalabemie nad) 53lailanb unb im $. 1816 auf bie bon gtorenj. 211S eS

aber mit ber Malerei bei bem jungen ^Ranne nierjt redjt borWärtS get)en roottte,

bradjte itjn fein ©önner ju einem ^reunbe, ©ilberroaarenfabrifant ^eter 23rud«

mann in ^eilbroun, ber, fetbft ein tüdjtiger 9Jiebailteur, ben begabten unb fleißigen

3ögting in furjer 3eit p einem gefd)idten ©rabeur t)cranbilbete. SB. fjalf feinem

Seljrtjerrn ben Uebergang ber gabrif aus 9tofo!o unb 3°Pf 3um claffieiftifdjen

©tite Dottäicrjen. 2lud) in ber Familie beS geift= unb gemüttjbolten *Utanne§

fanb er freunbtid)e Slufnatjme unb jeidjnete bie S3rudmann ;

fdjen $inber , an
beren ©pieten ber fülle unb tjarmtofe ©efetle fröljlidjen Stnttjeil natjm, in allerlei

©ituationen irjreS munteren SLrcibenS. hieran erwad)te in it)m ein mädjtiger

Stieb äu realiftifdjen üDarftettungen, wie fie bamatS in ben 3(fabemien nid)t ge=

pflegt würben ; balb bradjte fein fleißiger ©tift aud) bon ber ©traße, bom gelb

unb aus ben SBeinbergen ©eftalten unb ©ruppen beS Wirtlid)eu SebenS in

treuefter 9tad)bilbung nad) <£>aufe. Sitte biefe 3 eidJnimQen aber trugen metjr

einen plafiifdjen, reliefartigen, als einen malerifd)en 3ug an fid), maS aud) feinen

Slufgaben in ber ^abrif entfprad) , roo mt)tl)ologifd)e Figuren in tjatbertjabener

Slrbeit bon ©tatjlftempeln abgefdjlagen unb auf bie Äörper üon ^olalen , 6af3

fetten u. bgl. aufgefegt tourben. (Sine frütje ^>eiratl) mit ber mitkßofen ©djroefter

eines greunbeS, 5Rarie 3in^iermann aus ^ulba (1821), ließ SB. eine Skrbcfferung

feiner äußeren ßage roünfcrjen unb Ijierju bot il)m ber 5präfibent beS roürttem=

bergifdjen S3ergratt)eS , ©et). 9tatt) fixeit). t». ferner, ein S3ruber beS ©idjterS

SuftinuS ferner , bie ^anb. @r empfahl it)n als Äünftler für baS f. glitten*

m er! SBafferalfingen , beffen ©ießerei gleichfalls nod) ben Uebergang jum ßtaffi«

ciSmuS iju mad)en tjatte. ^m 3>. 1824 bort angefommen, bottjog ber ttjätige

junge 531ann binnen 3fßt)^e§frift biefen SBedjfel als ©rfinber unb 9ftobetteur bon

aEerlei ©ußroaaren, namentlid) bon eifernen Defen, bie fid) rafd) ber ©unft ber

^unbfdjaft erfreuten; er erhielt im S- 1825 eine fefte Slnftetlung unb Beamten»
rang mit bem £itel eines !. fyormereiinfpectorS. S)iefeS 3lmt ließ ir)m jebod)

3?it genug 3U freierer Äunfttl)ätig!eit. SB. jeicrjnete baS bewegte Seben unb
treiben ber Bergleute unb ßtfengießer nad) ber 9ktur unb mad)te bie 3etd)itung
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3u einem Briefe, ber bie ganje 2lrbeit auf bem Jpüttentoerfe in ifjren öexfd^iebenen

3toeigen borfütjrt. $önig äöilfjelm I., auf fein Talent au'nueiffam gemacht,

gab iljm ben 2luftrag, in bem Speifefaal beS feit 1821 im 93au begriffenen

SanbljaufeS Ütofenftein bei (Sannftatt einen tfrieS mit 2)arftettung ber biet ^aljreS*

feiten in länblidjen arbeiten au fcijmücfen. $)er ßüufiler Iöfte biefe Aufgabe in

3tnei ^aljren burct) £>erftellung bon ©ipS^elieftafeln, meldje über 200 gigurcn

enthalten. >üHt einer für jene 3 f it feltenen $üt)nt)eit burctjbract) er ben Sann
beS ftrengen (SlafficiSmuS unb fiettte fdjroäbifdjeS ßanbbolf in feiner eigenen

ütracrjt bar, aber mit einem burct) tiefes Stubium ber Slntifc gefctjulten reinen

unb grofjen gormengefütjl , als 23ilbner in feiner 9Irt mit bem 2)ict)ter roett«

eifernb, ber in gleicher Söeife Hermann unb 2)orott)ea geferjaffen tjatte. 2Bäre

biefer gfrieS, ber atSbalb mit bermefjrter ©ruppenäatjl iü %. ©. Sotta in

littjograptliferjeu umrifjftict)en bon 6. äßenng erfdjien , in Marmor ausgeführt

toorben , mürbe er tool als eine ber ebelften Sdjöpfungen feiner $eit in ben

beutfcfjen ^unftgefcfjidjten glänjen, bie itjn, aujjer ber bon Sübfe, gar nicfjt fennen.

S)er fönigticfje 23aut)err belofjnte ben 9Jteifter mit einem anfangs auf ein, bann

auf awei Saf)re auSgebet)nten Sieifeurtaub nad) Italien unter gortbepg feinet

(SetjatteS unb entfprect)enben 3utagen. 233. lernte in 9tom bei Xtjormalbfen bie

9Jcarmorarbcit unb fütjrte einige fleine 9ieliefS unter beffen Leitung auS; er er=

rannte baS Relief unb baS Ornament als feine befonbere Begabung unb ftubirte

in Sftom unb Neapel mit Vorliebe Ornamente unb funftgemerbtietje ©egenftänbe.

Dtact) feiner Surütffunft im %. 1830 mürbe er unter ^Beibehaltung feiner Stellung

in Söafferalfingen , aber mit Verlegung feines 2Bot)nfit}eS nacrj Stuttgart, atS

ßetjrer für ben 3 ei$ eni unb 9JlobeUirunterrict)t an ber neugegrünbeten $unft=

fcfjule angefteüt, aber fdjon im Jperbft 1832 an bie bamalS bon biefer abge=

ätoeigte ©etoerbefdjute tjerübergenommen mit bem Sefjrauftrage für 3 e 'd) eii=

unterridjt im Ornamentfactje, auet) jetjt noctj otjne Söfung feines SßertjältniffeS ^u

Söafferalfingen. 2ln biefer fdjnetl aufbtütjenben, fpäter „^olbtectjnifctje Sctjule",

jefet „Sedjnifctje .!poct)fct)ule" genannten 2tnftalt entmicfelte 20. eine für 2Jßürttem=

berg auf lange Qtit tjinauS fegenSreidje SLtjätigfeit , inbem er baS gormengefütjt

feiner Sdjüter, auS benen fid£> metjrere felbft mieber ju iüctjtigen Setjrern ent=

micfelten, auf bie anregenbfte SCßetfe p ferjärfen unb ju läutern berfianb. URit

feiner im %. 1833 ausgegebenen ,,Ornamenten%3eict)nungSfct)ule in 100 SSIättern

für Äünftler , SJianufacturiften unb ©emerbSleute" roirfte er toeit über bie

©renken feines engeren 33aterlanbeS tjinauS. 2)iefeS Söer!, bon bem eine jmeite

Auflage im %. 1853, eine britte im $. 1878 erfcljien, mürbe aucr) in anbern

beutfdjen Staaten ^ur ©runblage beS öffentlichen 3^i($enunterricr)tS gemacht unb

fanb felbft im 3luSlanbe 3. 53. in (Sngtanb toielfad^e 33ermenbung. 3" fdjöpferifctjer

«^unftttjätigfeit blieb freilictj bem in feinen 2lemtern Ijöcljft gemiffenljaften 5ftanne

nierjt üiel ^Itufee me^r Übrig. Slufjer ^einigen lleinen 3Jlarmorreliefen finb auS

ber Stuttgarter 3eu nur noer) ju nennen jmei urfprünglid) gleichfalls für

plaftifdje StuSfütirung beftimmte @ntmürfe: S)ie 6l)riftuS = Sfcaf et unb bie ^>auS=

frau. S)ie für ßlfenbeinfcljnitt componirte £afel mit bem fegnenben 6^riftuS in

ber Glitte, umgeben bon 3)ar[teHungen ber guten Söerfe unb oben mit einer

|>immeifat)rt befrönt , mürbe, litrjograprjirt öon ©. @mminger, als ©abe beS

toürttembergtfc^en ßunftöereinS für 1840 unb 1841 bert^eilt „®ic ^auSfrau",

als S3aStelieffrieS in 17 3)arftettungen gebaefit, erfdjien, öon 9lb. ©nautt) meifter«

lief) im Umrifefticf) litljogvapfjirt, mit Sejt bon 5. 8. 93üt)rlen im 3. 1838 als

nadjgelaffeneS 333er£ im 5- 33robrjag
;

fcrjen 33erlage ju Stuttgart. (Sin SSruftleiben,

baS burct) miebertjolte gieberanfätle in Italien unb übermäßige Arbeit befd)leunigt

toorben fein mag, toarf im grücjjatjr 1836 ben feit länger fränfetnben Wlann

auf ein SctjmerjenSlager, bon bem itjn am 15. Sfuli ber £ob erlöfte.
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@tn ©elbftbilbnijj üon 20. , (Sipämebaitton in b. 2gr. , ift öielfad^ üer«

breitet; ebenfo eine fleine ©ipsbüfie üon jeincm talentvollen ©cfjüler unb ?tad)»

feiger Gbriftian tylod in SBafferalfingen üerfertigt. SBortrefflicb, ift fein $opf
mtebergegeben auf einem (Siegelring (heliotrop), beffen llrbeber niebt befannt ift.

33gt. ©rüneifen, lieber bie $unfiroerfe be§ !. ßanbr)aufe& Stofenftein im
flunftblatt, Sabrg. 1830, ©. 293 ff.

— Söeiffer, Vortrag über ben Worten-
maler $. 5- Sietricb u. ben Sübrjauer Ä. SBeitbrecbt , abgebr. im ©"taatäan*

feiger f. Söttrtt., 3abrg. 1862, ©. 2064 ff.
— «marjer , Seben&jftwe uon

$. äBeitbrecbt in bem Katalog ber 3lu8fteHung ber fjintert. SBetfe Don «ßrof.

fl. 2ßeitbred)t (©tuttg. 1877), ©. 3 ff.
— (Sin größerer Stuffafc über SB.

üon bem Unterzeichneten roirb bemnächft in ben Söürtt. 2Uerteljabr§t)eften f.

Sanbcggcfci)ic^te 3abrg. 1896, £ft. 3. 4 erffeinen. 91. äBintt erlin.

SÖCttCliaucr : Sgnaj 2B., ^efuit, geboren ju ^ngolftabt am 1. 9toüember

1709, f <ju ©a(omon3roeiler am 4. ^bruar 1783. 6r ftammte aue einer üon

bem ^urfürften 9Dcar ^ofef üon SSaiern 1700 geabelten Familie, machte feine

evften ©tubien £u ^ngolftabt unb trat 1724 in ben $efuttenorben ein. (5r

lebrte 14 3at)re in üerfebiebenen bairifeben Gotlegten unb mürbe 1753 ^u 3>nn§=

bruef 9Jcagifter ber Sßbilofopbie unb ^ßrofeffor ber griecbijcben unb bebiäifcben

©pracbe an ber bortigen llniüerfität. 9cactj ber 9Iufbebung beä $efuitenorben§

im $. 1773 fiebette er auf ©inlabung be§ 2Ibte3 in ba§ Siftercienferftift ©alomonä»
meiler über, mo er noch jerjn %al)xt üerlebte. Sr mar ein gelehrter 9Jtann unb

fcljr fruchtbarer ©crjriftfteÜer. 1799 üeröffentli<hte er ju Augsburg eine beutfdje

23ibel mit Slnmerfungen : „Biblia sacra ober bie beilige ©chrift mit 9lnmer=

fungen üerjeben" (14 23änbe. S)a§ 91. %. ift fchon 1777/78 erfd^ienen.) 1773
batte er febon eine äbnlidbe lateinifdje 33ibel Ijeraulgegeben : „Biblia sacra

utriusque testamenti e Unguis primaevis ad mentem vulgatae sensu literali dilu-

eide explicata" (7 33änbe). ©ine ätjutietje Arbeit ift „Liber Psalmorum ex

hebraicis graecisque fontibus ad mentem vulgatae et latini sermonis consuetu-

dine explicatus" (1787). Slnbere ^)ülf§mittel für bie Sßibelerflärung finb:

„Novae grammaticae biblicae methodus" (1756); „Lexicon biblicum , in quo

explicantur Vulgatae vocabula et pbrases, quaeeunque propter linguae hebraicae

graecaeque peregrinitatem injicere moram legenti possuut" (Slugöburg 1758,

aueb Söenebig 1760 unb neuerbingä Sloignon 1835, $ari§ 1857 unb 1863,

Neapel 1857, 2urin 1866); „Hierolexicon linguarum orientalium , hebraicae,

chaldaicae et syriacae" (1759). 9Iufjer biefen biblifthen Shbeiten bat 20. u. a.

üeröffentlicbt „Subsidia eloquentiae sacrae, in quibus silvulae concionum in

annos VIII , ars coneeptuum , DCC exempla figurarum , apparatus historiarum

pro catechesi, bibliotheca concionatoris exhibentur" (12 33änbe, 1764); „Auxilia

sacri tribunalis" (1755); ferner „Hexaglotton seu modus addiscendi intra

brevissimum tempus linguam gallicam, ifalicam, hispanicam, graecam, hebraicam

et chaldaicam , ut ope lexici libros explicare queas" (1756); „Hexaglotton

aeternum, docens linguam anglicam, germanicam, belgicam, latinam, lusitanicam,

syriacam etc." 5ür ben beutfdjen Unterricht in ben 3>efuitenfcbuien üeröffentlichte

2B. aufjer einer Slbbanblung „gtoeifel ber beutfeben ©pracbe" (1764) jroei

©ammlungen furjer „©ebiebte au§ neuen beutfeben Siebtem" (1768, 69), bie

jcöodj menig SBeifatt unb Verbreitung fanben.

£)urter, Nomenciator III. 307. — SBerner, ©efd). ber fatb. Sbeologie,

©. 137, 272. — 2Burabacb. — be 23acfer. — @la, ftepertorium ber fatb."

tbeol. Sitteratur, ©. 205 u. f.
— Slnnaten ber bairifeben Sitteratur üom

% 1778, ©. 15, 40. 9teufcb.

SScitClltocbcr : Söilbelm Äubolf 20., 3Irjt in ^rag unb bafelbft am
1. Dctober 1804 geboren, ftubirtc feit 1823 in feiner 33aterftabt, foroie in 2öien
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unb erlangte 1830 in $rag mit bet ^nauguralbiffertation „Synopsis nosologica

febrium et phlegmatiarum juxta Swediauri 'laTQC/Sjv disposita" bic S)octor*

mürbe. 9ladjbem et barauf brei ^at)re lang als ©tabtprjrjficui in (Jlbogen

ttjätig gemefen mar, natjm er feinen ftänbigen 2ßol)nfi& roieberum in feiner SBater«

ftabt unb berblieb r)ier, fortgefetjt praftifd) tote fd)riftftellerifcr) beferjäftigt, bis ju

feinem am 1. 9Ipril 1870 erfolgten £obe. 2Beitenmeber'8 arbeiten betreffen

i)auptfäd}lict) bie (Sntmitflung ber Mebicin in feiner Saterftabt, um beren ge=

nauere Äenntnifj er fid) Ijodjberbient gemacht tjat. Slufjer einer Monographie:

„SDer arabifdtje Kaffee, in naturtjiftorifdjer, biätetifdjer unb mebiciniferjer |)tnftcfjt

gefdjilbert" Oßrag 1835; 2. Slufl. 1837) unb einer tion 28. 1837 begrünbeten

3eitfd)rift „Seiträge jur gefammten 9tatur= unb ^eilmiffenfdjaft" (5 SSbe. bt§

1840), beren Sfortfeijung at£ „*fteue Beiträge jur Mebicin unb 6t)irurgie"

(1841—42) erfdjien, b erfaßte 2B. mit Senutmng amtlicher Duetten: „2)ie mebt«

cinifd^en 2lnftatten ^ßragi nad) ifpren gegenroärtigen 3uftönbcn gefdjttbert"

OJhag 1845), ferner eine ^naatjt btograpt)ifcrj--l)iftorifcb
/
er ©Triften, barunter über

S- £t)eobatb £elb (1847), 3of. Äarl @b. £ofer (1848), ju ben 50jarjrigen

2>octorjubitaen Pon &. 3eittele§ (1850) unb 3of. SDonbalif (1851), aufeerbem:

„Mitteilungen über bie «Peft ju $rag in ben 3af)ren 1713—14" (1852);

„lieber be3 MarftliuS Ricinus SGÖevf : de vita studiosorum" (1851), forme eine

Steige öon ^ournatauffätien in Safcler'ä ©efunbtjeitgjeitung , öfterreicrjifcr)*mebi*

cinifdjen Sal)rbücr)ern, in ber fraget1

2Merteliaf)r8fd}rift, in ber naturmiffenj$aft»

licrjen 3ettfd)Tift „ßoto§" , beren Mitbegrünber er mar, in ben SSerrjanblungen

ber föniglid) böt)mifd}en ©efettferjaft , barunter aacjlreicrje Siograptjieen tjerPor*

ragenber SSöljmen, einen 2luffat$: „lieber bie ©d)tdfate unb Sßerrjältniffe ber

Acad. Leop. Carol. Nat. Cur." (1852) unb „^iftorifdje Wotijen" über bie ge=

nannte 2lfabemie. — Ütidjt unerroärjnt bleibe, bafj 2B. metjrere 2fat)re lang

^)iftoriograptj ber ^rager mebicinifdjen gacultät mar.

SBiogr. ßej. VI, 229. $agel.

Weiterlaufen: £>etnrid) Steigen b. 20. , groferjeraoglicb, t)efftfd)ex

©enecattieutenant, am 25. Februar 1792 auf bem bäterlid)en ©ute $tein=©tein=

tjeim am Main geboren, trat im «September 1804 als Öf^nenjunfer in °a§

furfyeffifdje Infanterieregiment Äurprinj unb marb in bemfelben am 26. Dc=

tober 1806 jum ^fätjnricrj ernannt. Stber fdjon wenige Sage fpäter mad)te bie

23efitmal)me be8 ßurfürftentbum§ burdj bie granjofen feinen bortigen 5Dtenftt»er=

rjältniffen ein Günbe. 2B. trat nun am 23. Slprit 1807 al§ ©econblieutenant

beim güftüerbataitton ber Seibbrigabe in ben SDienft be§ ©rofjrjeraogä öon Reffen

unb madjte al§ foldjet ben ftelbjug bon 1809 gegen Deftetreid) mit. Sei

SBagram befehligte er bereits, ba bie alleren Dfftciere früf) Permunbet maren,

eine Gompagnie. 2118 ^remierlieutenant rücfte er 1812 ^um Kriege gegen 9tufe»

lanb jum ameiten Mate in ba8 gelb. 2luf bem föüdjuge fam er nad) 2)anaig,

too er roieberum eine Sompagnie befehligte unb bei ber 23ertr)eibigung ber ©tabt

ba§ ßreuj ber @l)renlegion erraarb. 2lm 24. 3»anu^ 18 14 warb er Sapitän

im 9tegimente ^rirtj @mil, mit biefem nab^m er 1814 unb 1815 am Kriege in

granfreid) ttjeit. 3^n langem ^nebenäbienfte flieg er fobann am 26. 3uti 1844

jum Dberft unb Gommanbeur be§ 1. ^nfanterteregtmetttö auf, meldjeg er 1848

in 6d)teSmig*!)olftetn unb 1849, tjier baneben al8 ^ü^tcr ber 1. Infanterie»

brigabe tt)ätig, im Kampfe gegen bie Stufftänbifdjen in ber s$fala unb in 33aben

befetjligte. 2lm 1. Januar 1853 mürbe er jum ©eneralmajor unb jum 6om=>

manbeur ber 1. Srigabe, bei ber Mobilmachung Pom 3fat)ve 1859
(̂
um ©eneral=

lieutenant unb 3um (Sommanbeur ber ©ro^erjoglicb, ."pefftfd^en 5ltmcebiDtfion

beförbert. 3fn biefer ©teüung ftarb er am 16. 9lopembcr 1863 ju 2>armftabt.

allgemeine Militär=3eitung, 5Darm[tabt 1864. 58. $oten.
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Scitlj: Söul) e Im 20. ,
geboren am 9. 2Jtai 1846 3U Jpomourg cor ber

,£)öf)e. @r ftubtrte in |)eibelberg unb 3ürid). 2ln biefer Uniücrfität tjabilitirte

er fid) gegen @nbe ber fedj^iger 3tat)re unb rourbe 1871 jum aufjerorbentlidjen,

1874 jum orbenttidjcn ^rofeffor ernannt. (Sr ftarfe am 29. ftoöember 1881 in

Sljaccio an einem 23tutftur-$. ©djon als Änabe geigte er le&tjafteS $ntereffe für

6t)emie, beren ©tubium er fid) bann in ^üricrj mit großem (Srfolge mibmete.

ftacrj Slbfolüirung feines SloctorejamenS trat er juerft mit einer 2lbtjanblung

über bie
s
)iitropruffibe (1868) an bie Deffentliefeit. 2llS ßetjrer in 3ün<|, too er

oft ©täbeler öertreten mufjte, tifj er feine 3ut)öter burd) baS 3-euer feines Vortrages

fjin; bod) geigten fictj bamals fdjon bie ©puren feineö ßungenleibenS , bem er

erliegen foEte. äßeittj'S tt)iffenfctjaftüc%e Slrjätigfett mar eine fetjr umfaffenbe.

Slujjer feinen erjemiferjen Sirbetten, bie fid) meift auf baS ©ebiet ber organifdjen

@t)emie belogen, ftubirte er befonberS ben 3ufamment)ang amifcfjen gauna unb

ctjemifdjer 3uTammenfe^ung ber (Semäff er. SDie Slngatjl ber rein djemifetjen

Unterfuctjungen 2ßeitt)
,

S, bie pm größten Stt)eit in ben 93er. b. b. djem. (Sef.

öcröffentlidjt finb , ift ferjr bebeutenb. 23efonberS tjeröotgetjoben feien arbeiten

über bie fdjmefeirjattigen Slnitinberiöate (©ulfotjarnftoffe ic), baS Garbotript)enö>

triamin, bie (Suanamtne.

33ictor «Dleöer, ftefrotog 23er. b. b. d). @ef. XV, 3291.

6. Dppenrjeimer.
Scttltng: 2jßtlt)elm SB. (richtiger eigentlich 2Bilt)eIm 6$ti|lian SBeibling),

geboten in sJHagbeburg am 5. October 1808 als uneheliches $inb einer Arbeiterin,

mürbe als ein lücann öon gefälligem Sleufjern, fctjlanfer ©eftalt unb freier ©tun
gefdjilbert. (Sr erlernte in feinem ©eburtiorte baS ©djueiberljanbroer! unb begab

fid) bann auf bie 2Jßanberfdjaft, mobei er in ßeipgig, SBien, 5ßariS unb anbeten

Orten gemefen fein fott. SBätjrenb feines 5ßarifer Aufenthalts (September 1837

bis 9ttai 1841) mürbe er mit ben ßerjren ber Gommuniften unb ©ocialiften,

inSbefonbere öon Courier, Dmen unb Gäbet, fomie mit ben 33eftrebungen ber

mieberermadjten 23abeuffd)en 23emegung närjer befannt. (Sr trat bann in ben

„23unb ber ©eredjten" ein, melier fiel) öon bem in «pariS burd) beutfetje <5mi=

granten gegtünbeten 23unb bet ©eäctjteten abgejmeigt rjatte, meil letzterer in ber

.gjauptfadje lebigtidj republifanifetje 5ßropaganba in 23erfd)möterform mit I)ierar=

d)ifd)er Seitung betrieb, mätjrenb ber 93unb ber ©eredjten metjr communifiifdjen

ütenbengen tjulbigtc unb eine bemofratifdje Organifation annahm. 3m $. 1838

öeröffentlicrjte 3ß. feine erfte Schrift „S)ie 9Jcenfd)r)eit , mie fie ift unb wie fie

fein fottte". 1841 ging er nadj ber ©d)mei<j, mo er fid} an öerfdjiebenen Orten

(©enf, 93eöet), ßaugenttjal im Danton 93ern, jule^t 1843 in 3ürid)) auftjielt.

SBä^renb biefer 3eit mibmete er fict) eifrig ber communiftifdjen ^ßropaganba, gab

3eitfc^riften unb fein ^auptmerf „©arantien ber Harmonie unb ^reiljeit" ^erauS,

grünbete ©öeifeanftalten mit communiftifc^en Senbenjen, bis er, im 53e=

griffe ,
feine britte .gjauötfcrjrift „2)aS Söangelium ber armen ©ünber" ^u öer=

öffentlid)en , roegen beS blaSöljemifc^en Programms biefeS 23ud)e8 öerljaftet, gu

fed^S 5Jtonaten ©efängnife öerurtljeitt unb nac^ 2lbbüfsung ber ©träfe an ^reufsen

ausgeliefert mürbe. üDort tiefe man iljn jebod) nad) Hamburg gietjen , öon mo
er fidj nadj lur^em 2lufentt)alte in ßonbon, 2rier unb 23rüffel 1847 nac^ 9lem=

2)orf manbte. S)ie (Jreignifte beS 3fal)teS 1848 führten ir)n mieber nadj Suropa

3urüd. 2tac§bem er fiel) otjne mefentlic^en (Srfotg in 93erlin mit publiciftifdjer

3:t)ätigfeit befafjt Ijatte, ging er 1849 mieber nadj Slmerifa. 5)ort fetzte er an«

jänglid) bie communiftifc^e ^ropaganba fort, fpäter menbete et fict) jebod) ted)=

nifc|en unb aftronomifcfjcn ©tubien ju , unb ftarb abfeitS ju 9cem=2)ot! am
22. Sanuat 1871.

S)ie 23ebeutung SBeitttng'S liegt öor allem barin, bafj er ber erfte beutfd)e
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Jfjeoretifer be§ (Kommunismus ift. Seine Sdjriften ftetjen atterbings nod) unter

bem Sinbrude ber franjöfifdjen Socialiften unb Gommuniften, tragen aber beut»

lict)e S^en felbftänbiger Senfungsart. Sfienn aud) fctjon im communiftifdjen

*Dcanifeft öon 5Jtarj unb (Sngels (Januar 1848) ber $em ber ben heutigen

Socialismus befjerrfdjenben materialiftifdjen (Md)id)tsauffaffung enthalten war,

fo ftnb bod) bie grunbtegenben «Sctjriften bei» beutfctjen Socialismus etft nad)

30. erfd^ienen, jo baB biefetben auf ifm feinen (Sinflufj üben fonnten. Sßon biefem

©efidjtspunfte aus betrachtet gewinnen feine SBerfe, tnsbefonbere bie „(Garantien

ber Harmonie unb ^reifjeit", ertjötjte Sebeutung in Sitteratur unb 2öiffenfd)aft.

Sdjon 2ö. erfannte, bafc es fein abfolutes Staatsibeat gibt unb bafj bie Organi=

fation ber ©efeXIfcfjaft öon bem 6ntmicftung§juftanbe berfelben abhängig ift.

(Jigentfuim , Ärieg, Sflaöerei, «gmnbel, ©elb u. f. f. Werben öon ifjm als ge=

fd)id)tlict)e ^robucte bargeftettt. @r teilt (in offenbarer Anleljnung an Courier;

bie Drganifation ber ©efeüfdjajt ben Säfjigfeiten unb trieben ber *Dtenfdjen an=

paffen. 6ine betaittirt befdjriebene Söerwattung foU ben wiffenfdjaftlid) unb tedj=

nifd) f)öd)ftfiet)enben ^erfonen bie Leitung öon ^robuction unb ©onfumtion

einräumen , ber Zugang $u ben füfjrenben Stellungen foü burd) Treibarbeiten

erlangt werben. Sie ©runblage feines Styftems ift wot bie öfonomifdje ©teid)=

fjeit bei Abwechslung in ber Arbeit, bod) mürbe Gebern bie sUlögtid)feit geboten,

ftctj burd) ßeiftung öon „ßommerjfiunben" reicfjeren ©enufj <}u öerfdjaffen; alfo

SIrbeitspflidjt mit gleidjmäfjigem 9Jcinimatermerb. Sie Surd)fetjung feiner 3been

ertoartet 3B. öon ber Aufflärung, ber fociaten fteüolution unb nötigenfalls öon

ber fociaten Anarchie. Söenn fein anberer 2Bcg metjr mögtidj fei, muffe ber

Siebftafjl geprebigt unb bie gegenwärtige ©efeHfcrjaftsorbnung baburd) tfjatfädjlid)

unmöglid) gemalt »erben. Siefe Skrirrung entzweite 20. öielfact) mit feineu

©efinnungsgenoffen ; ber ©ebanfe, baä ftet)lenbe Proletariat aufzurufen, bis=

crebitirte feine ßefyren, bie im übrigen öon glütjenbcr Segeifterung für bie

SBiffenfdjaft erfüllt finb unb öielfad) retigiöfe Neigungen erfennen taffen. Ser

Söiberförucf) awifd)en feinen ©runbanfcbauungen unb biefem öerjweifetten ^Rittet

lähmte 2öeitting's Itjätigfeit unb fann fidjer als bie ,!paupturfad)e bafür

betrautet roerben, bafj 30. balb in ben ^intergrunb trat; atlerbings mären feine

utopifdjen (Sonftructionen unter bem ßinftuffe ber $carji[tifd)en ^efjren fpäter

ot)neb,in balb öerfdjwunben.

äöeitting's 2Berfe: „Sie 9Jcenfd)b>it , roie fie ift unb mie fie fein füllte"

(1838, 1845, ine llngarifctje überfeijt); „©arantieen ber Harmonie unb ftreifjeit"

(1842, 1845, 1849); „Sas Söangetium ber armen Sünber", aud) unter bem

Sitet: „Sag güangelium eines armen Sünbers" (1844, 1846, beibe

SBerfe ine ftranjöfifd)e, gnglifdje unb 9torWegifd)e überfe^t); „@in sJtot^ruf an

bie Männer ber Arbeit unb ber Sorge, S3rief an bie ßanbsleute" (1847); aufeer=

bem ein -£>eft „Äerferpoefien" (1844) unb ^eitfdjriften : „Hilferuf ber beutfd^en

3ugenb" (Senf 1841); „Sie junge Generation" (35eöeö 1841); „Ser Urroäf)ter"

(»erlin 1849).

@mil Äaler, 2Bitl)e(m Söeitling (ßürid) 1887). — ©eorg 2lbler
(

©e=

fc^id^te ber erften fo^ialpotitifdjen Arbeiterbewegung in Seutfcfjlanb (SBreslau

1885). — (Söluntfctjti) , Äommiffionsberidjt über bie ßommuniften in ber

Sc^meij nad) ben bei SBeitling öorgefunbenen papieren (3ürid) 1843). —
2öermutf) unb Stieber, Sie 5?ommuniften=33erfd)roörungen bes 19. 3al)t=

tjunberts (Serlin 1853). Dtto SBittetsfjöfer.

Scitflft: Sodann Anton Auguft 2B., 3Jlater (f 1841), ber jüngere ber

Söf)ne q3afc^a ^ob,. griebr. SGßeitfc^'s, tourbe ju S3raunfd)meig am 17. Januar

1762 geboren, erfjielt tn ber 2Jlalfnnft ben erften Unterricht öon feinem SSater,

SWflem. beutle Siogra^ic XLI. 40
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mit bem er 1784 eine Steife nadj .IpoHanb antrat, (h blieb bann bei feinem

Sruber auf ber 2lfabemie in 5Düffelborf unb trat mit itjm im ^erbfte 1784
eine längere ©tubienreife nacb, Stalten an. 2luf ber 9lüdEreife blieb er nocb,

eine geit lang in Sößien, um bort einige Silber ju copiren. Otactj Sraunfdjtoeig

b,eimgefec)rt roibmete er fid), man fagt auf Serantaffung be8 ^erjogS $arl 2Bil=

t)e!m 5 e^binanb, rjauptfäcrjlicb, ber 9Jtiniaturmaterei, bie bamal§ bort, toot in=

folge ber ©tobtoaffer'fctjen 3)ofeniabrifation, in großer Slütlje ftanb. 3lm
21. Slpril 1803 fjeiratrjete er ^eannette SBiltjelmine Sonnarb, bie Softer Glaube

grangoiS Sonnarb'3, eine§ ^>ollänber§, ber bei ber bamaligen Grbprinjeffin bon

Sraunfcrjtoeig , einer geborenen ^rinjeffin bon Dranien, in SDienft toar. Salb
barauf (17. Sluguft b. $.) tourbe er naef) bem £obe feines SSaterS al§ ^nfpector

hä ber Silbergalerie in ©atäbarjlum angcfteHt. «g)tet mußte er nacb, Vertreibung

be§ rechtmäßigen -fperrfcrjerrjaufeS bie böttige Sluflöfung ber frönen Sammlung
erleben; 290 Silber entführte 1807 £>enon naefj ^ati§, 200 famen nact) Äojfcl,

nüdj 200 fdjenfte in billiger ©roßmutf) $önig i^erome bem 5Rufeum in Sraun*
fcfjtoeig, gegen 400 Silber mürben in öffentlicher Verweigerung ju ©pottpreifen

berfct)leubert. 9Il§ bann in beu ^a^ren 1811 unb 1812 ba§ ganje ©djloß in

©atjbaljtum bem @rbboben gleidj gemacht rourbe, fam 2B. aU 9Jtufeum§infpector

nactj Sraunfäjtoeig. £)ier tourbe er am 23. Slprtl 1813 al§ politifet) berbädjtig

bon ber toeftfätiferjen ^oli^ei plötjticf) feftgenommen unb nadj Gaffel abgeführt,

boef) nacb, bem ©iege 9lapoleon'3 bei ©rof}=®örfdjen (2. SSRai) begnabigt unb

auf freien $uß gefegt. $n ben folgenben ^atjren tmtte er bann bie greube bie

entführten Silber aui Gaffel (1814) unb au§ 5ßarte, toofjin er in ©efellfdjaft

be§ 9flufeum§birector§ ©mperiug 1815 reifte, jum größten Steile in bie ^eimatt)

äurücfbringen ju fönnen. SOS. blieb nun als 5ftufeum§infpector in feiner alten

(Stellung unb fjat tjier befonberS bie 9tefiauratton ber buret) ben Transport arg

befdjäbigten Silber ausgeführt, daneben fe^te er aud} feine eigene $unfttt)ätigfeit

fort, bie pmeift in bem Fialen bon 5RiniaturporträtS unb ©enrebilbern beftanb,

mit ber feines SruberS jebod) nietjt entfernt ju bergleidjen ift. 3um 1- ® e=

cember 1835 tourbe er in ben 9tut)eftanb berfe^t unb am 17. 9Jtät3 1841 ift

er geftorben. 2luS feinem 9ladj)laffe tourbe am 19. $ult b. 3J. eine Silberauction

beranftaltet , in ber aucr) mandje ©emälbe feines SaterS jum Serfaufe Famen,

©eine SBitttoe ftarb am 30. ^uli 1848 in Sranbenburg. Son feinen Söhnen
fjat fiel) feiner ber Jhmft getoibmet; einer bon ir)nen $arl Subtoig fjfranj $afcb,a

2ö. ift als 5Jcajor a. 2). am 17. Sluguft 1880 finberloS in Sraunfdjtoeig ge»

ftorben.

Sgl. ftüßli, $ünftler=ßertfon IV, 6088 f.
— Magier, Äünftler-Sejifon

XXI, 270 f.
— ftadjridjten aus ber Familie. — ^erjogl. 2anbe8f)auptardjib

in 2BolfenbÜttel. $. S xmmtxmann '

Scitfd): ^afdja Mann f^friebrieb, 28., 9Jtaler (f 1803), tourbe am
16. Qctober 1723 ju Reffen im ^»erjogtljume Sraunfct)toeig geboren. SDie

Familie ^ieß nad) ben IHrdjenbüct)ern (in benen ber Sorname „^afdja" aueb,

fonft bereinjett begegnet) eigentlich SBeitfctje. S)er Sater Saniel Söeitfctje, ein

.ffottjfaß unb 3i e9 eibeder, mar ein t)arter, ftrenger 5Jtann (f 1754), bie 5Jtutter

2lnna 9Jtargaretb,e, geb. Sedier (t 1737), eine fromme ^rau. S)a ber ©otm
einen offenen Äopf jeigte, fo toollte ber Sater einen ©elefjrten au§ it)m mact)en

unb gab itjn nac^ feiner Konfirmation (tool Dftern 1738) auf bie ©crmle in

•Dftertoief ju einem ©ctjreibmeifter. S)a biefer ein leibenfctjaftlicb.er Säger toar,

ber ©inn feines 3öglingS, ber am liebften bie Malerei ober ^Ägerei erlernt

rjätte, aber auet) nacrj ber 5iatur ftanb, fo ftreiften fie Seibe fo biel in Selb

unb 2Balb umrjer, baß bie toiffenfctjaftlicljen ^ortfcrjiitte 933eitfcl)'8 b.öcb.ft un=

genügenb toaren unb ber Satcr i^n nadj 3
4 3at)ren toieber bon ber ©crjule
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lortnaljm. @r rourbe nun 31t fjarter f^^barBeit gejroungen, unb es beburfte ber

ftugen Vermittlung feines alten SeljrerS, beS roaderen ^aftorS £) antra ortf), iljm

eine anbere ßebensbafjn ^u eröffnen, bie junädjft lange Safnre Ijinburd) xaut)

genug fid) geftaltete. 3B. fam als 33ebienter unb ©cfyreiber ju einem ^uftt3=

bcamten nad) 2Q3olfcnbüttet, roo er jroar ftreng unb farg, aber aud), toie er fpäter

banfbarft gebadete, „jur Sugenb unb (SotteSfurdjt" angehalten rourbe. @r blieb

t)ier brei unb ein tjalbeS ^afjr unb fam bann in bie SDienfte beS Hauptmanns
n. Sltun in 33raunfd)roeig. ßuft 3um ©olbatenftanbe beranlafjte it)n um baS

Satjt 1744 in biefen einzutreten ; balb mürbe er jum Gorboral beförbert. Um
ben Anfang beS 5Jlära 1748 rjetratrjete er Anna sJttarie 9Jtagbalene ©topfen,
bie im £)ienft ber ©djroefter feines fytxxn, eine§ ©tiftSfräulein b. 33tum in

Söienfjaufen
,

geftanben unb bie er fjier fennen gelernt t)atte. $n bemfelben

3ab,re tüdte 20. im Regiment beS Oberften b. Junberfelb nadj ^ollanb mit
auS unb erregte tjier burd) bie (Sefdjidlidjfeit , mit ber er, ot)ne je jeidjnen ge-

lernt au tjaben, ben 9tifj ber ordre de bataille machte, unb befonberS burd) bie

£unftfertigfeit , mit ber er bor bem ©tanbe beS ^Regiments baS fjerjogtidje

SSappen unb Sonogramm auS 9tafen unb berfdjiebenen ©anbarten fjerfiellte,

bie Aufmerffamfeit feiner Vorgefetjten bis jum ^elbmarfdjatt tpritt^ ^ftoriij bon

9caffau tjinauf. Vor allem mar iljm ber ©berfi b. Sunberfelb gemogen, ber

ifjn gern förbern roollte unb iljm ptöfctid) befahl, jroei Keine ßanbfdjaften bon

SDuboiS für itm ju copiren. Dbtool 3QÖ. bis baljin feine Aljnung bort ber Del*

maierei Ijatte unb feine x^xan ir)n toarnte, er möge fid) nidjt jum Darren galten

laffen, mad)te er fid) fogleid) mit toadjfenbem (Sifer an bie Arbeit, bie balb

bollenbet mar unb überall grofjeS Staunen erregte. @S fällt biefer Vorfall root

in baS $ab,r 1754; benn bon 1754— 57 Ijabe fid), fagte er fpäter, in fjärtefter

3eit fein 5£alent entrotdelt. @r gemann bann bie ©unft beS einftufjreidjen

DJIinifterS ©djraber b. ©djlicftebt, ber auf feinem ÜLuSculum in ©djlieftebt ber*

jd)iebene arbeiten bon ifmi ausführen liefe unb it)n befonberS aud) bem funfifinnigen

Herzoge $art I. empfafjl. S)iefer fragte iljn bor bem AuSrüden feines 9tegi=

menteS, mol fd)on im 3. 1757, ob er ©olbat bleiben ober ÜJlaler roerben

roollte. SDa er mit ^euben ba§ testete roäcjlte, fo mürbe er freigelaffen unb,

tote es fdjeint, pnädjft bei ber Vuntmalerei befdjäftigt, bie für bie gürftenberger

^or^ellaniabrif in 33raunfd)roeig errietet mar. S)a in ber ÄriegSjeit ber Abfatj

beS $oräeHan§ gering mar, fo bilbete 303. in biefer 3 ß it fid) aud) befonbers in

ber Delmalerei meiter. ^n biefer Vejiefmng mar für if)n bie 33efanntfd)aft bes

©aterteinfpector§ 20. Sufd) in ©aljbaljlum bon großem 20ßertt)e , ba fte if)m

bas ©tubium ber bortigen 23itberfd)ä^e bebeutenb erleidjterte. Sßefonber§ ge=

tütjmt roirb bon SQßeitfdj'ä ^orjettanmalerei ein 2afelferbice, bas er im Sluftrage

bes <£)erjog8 mit Slarftetlungen braunfd)roeigifd)er ©täbte, ©örfer, ßanbfdjaften

u. f. m. fdjmüdte. ©onft roirb für bie SBuntmalerei feine 2f)ätigfeit als ßefjter,

bie feljr gelobt roirb , toidjtiger geroefen fein als feine eigene Jhtnftbett)ätigung,

bie balb f)öl)eren 3ie^n nachging. 9lud) follte ein 3fal)tgef)alt bon 150 Jfjlrn.

(bon 1787 an 200 2f)tr.), ben er fpäteftens bon 17G2 an ertjielt, il)n nid)t fo

feb,r au beftimmten ßeiftungen berpflid)ten , als „ju mehrerer Aufmunterung

feinet befonberen ©enieS unb Talentes" bienen. deinen ^anbet mit .Üupferftidjen,

ben er eröffnete , gab er balb roieber auf ; längere 3 e it fe^te er einen folgen

mit Oelbilbern fort, in bem it)n ein i?unftfreunb Dr. SBrüdmann — 3. 33. bei

einer Hamburger Sluction, roo er ib,m einen 2Bed)fel bon 1000 Stl)atern jur

Verfügung ftetlte — wirffam unterftüijte. güi* feine fünftlerifdjc ?lu«bilbung

roidjtig roaren befonberS feine Reifen. SDie evfte ging über Gaffel nad) !Rürn=

berg unb SlnSbad). 3m ^. 1770 reifte er mit feinem ©d)tUcr 9lug. ^artmann
über (Slbcrfelb unb S)üffelborf nad) ben Dtteberlanben , roo er in 3luttoerpcn,

40*



628 Söettfä.

SBtüffel u. f. ro. eifrige ©tubien trieb, $n ©üffelborf roeilte er fielen äßodjen

;

man tooltte i^n tjier unter günftigen Sebingungen iür bie 2lfabemie geroinnen,

bod) er teerte in bie Jpeimatt) jurücf, ba er ba§ feinem dürften öerfproctjen Ijatte,

bem er and) ein foftbareä Silb 3lbriaen'S ban ber äöetff, bag er in S3rüf|el er»

roarb (.gierjogl. SJiufeum 9tr. 330) , in uneigennütjtgfter Sßeife abtrat. $m
fotgenben ^atjre rourbe SB. bon bem |)erjoge eine äÖofmung auf einem alten

iJeftungSttjurme , ber fogenannten Sammeläburg, eingeräumt, um tjier äugleidj

eine 3eictjenfctjufe für tjötjer (Sebilbete einaurictjten. äöeitfctj'S ©emälbe fanben

immer größere 2lnerfennung. 2ll§ er 1778 einen dictjentoatb mit ferjr fctjönem

SSier) gemalt tjatte, gefiel ba% Silb bem ©irector Äratje in ©üffelborf

fo gut, bafj er ir)m riettj, metjr SBalbftücfe ju maten. 6r fctjicfte ein folctjeS

nact) ©üffelborf unb ertjielt bon bort ba3 ©tjienbiplom aU ^rofeffor unb ^ülit=

glieb ber 2lfabemie. (Sbenfo rourbe er mitfammt feinem älteften ©otjne ^riebridj

©eorg fpäier (1794) ptn roirflictjen 9JHtgliebe ber berliner 2l£abemie ernannt,

©eine Söalblanbfhaften mit Sttjierftücfen , bie er in grofjer 3at)l matte, werben

nodj je&t für bie beften feiner Silber gehalten; fo ba§ ^racrjtftücf im rjerjog«

lictjen 9ftufeum ju Sraunfdfjtoeig (>)lr. 623 auS bem Starre 1784): „(Stcrjentoalb

bei JQuerum", in ber Söirflictjfeit ein Sieblingäaufenttjatt bei ßünftterS. lieber»

fjaupt roar 2B. ein (eibenfctjaittidjer 9taturfreunb, ber ba3 Seben unb Soeben in

Sßalb unb Sflur, bie Utjiertoeli u. 2t. gern unb fcrjarf beobachtete. 3luctj trat

er mitunter aU ©ctjriftfteller auf biefem ©ebiete tjerbor, in 3luffä^en über „ber

©ctjtoalben 2lb<}ug", „jur ^taturgefctjictjte ber roilben fönten" u. 21., bie er im
Sraunfctjroeigifctjen ^Jtagajin Veröffentlichte. (Sine 2lnftct)t ber tftofjtrappe ift

nactj feinem Silbe bon SBeife in ©reiben in Tupfer geftoetjen; er roottte 1782
noer) mehrere feiner .gmraanfictjten fiedtjen taffen , roenn jene genügenben 2lbfatj

fänbe; bodj fdjeint bieg, ba eine gortfetmng nietjt erfdjien, nietjt ber galt ge=

toefen ju fein, $n früheren 3ar)ren (1766) Ijatte er fid£) audj felbft gelegentlich,

ot)ne eigentliche 3lnleitung getjabt jju tjaben , in ber $unft bei Ütabirenä ber=

fudjt unb eine §olge öon elf Stottern mit ©ctjafen, ßütjen u. 31. tjergeftettt,

bann aber, roie e§ fdjeint, biefe Äunftübung gan^ aufgegeben. 3lm 2. 5Jtai

1783 bertor er feine $rau, mit ber er 36 $at)re in glttdlictjfter (Stje gelebt

tjatte. 3fm folgenben ^atjre trat er mit feinen beiben ©ölmen, bie bem Serufe

be§ Saterg folgten , eine jjroeite Steife nactj ben 9tieberlanben an. Unterm
21. ©ecember 1788 rourbe er jum ©aterieinfpector in ©aläbab^lum ernannt,

rootjin er nun überfiebelte. |)ier tjat er bann in rafttofer 3lrbeit feine ^ab.re

befc^toffen ; nur toenige 2age mar er bettlägerig geroefen, al8 itjn am 6. 3luguft

1803 ber SLob ereilte. 3tm überlebte bis ^um 19. Dctober 1827 feine SBitttoe,

©oprjie ^oljanne geb. ^)elmtampf, bie ütodjter be§ £)berinfpector§ ber preufeifetjen

|)üttenroerfe am Unter^arje, bie er in ätoeiter ßb.e am 12. Dctober 1786 ge=

tjeirattjet tjatte. — Sß. mar eine felbtoactjfene ^ünftternatur , bie unter fctjtoie=

rigen Sertjältniffen ju tjotjen 3' e^n fict) burctjrang, unb beroatjrte fictj bei allen

(Srfolgen ©infactjtjeit ber ©itten, ©utmüttjigfeit be§ ^jer^eni unb einen be»

fetjeibenen , banfbaren ©inn. 2)iefer fpridjt ftd) bejeictjnenb auö in ber Söib»

mung be§ 2lttarbitbe§, ba§ er feinem <^eimatt)§orte Reffen 1769 fetjenfte unb

bai bie Serfünbigung ber ©eburt ßtjrifti an bie «gurten barftellt:

Sie ßunft, bie ©ott mir gab, ofjn' ein'gen llnterridtjt

2Beif) id) aud) ©einer @f)r' unb meiner Äinbespftidjt,

2)en Altern, toeltfje fdjleajt unb redjt gelebet tjaben

llnb mir 31t gletajem Ztjiin bie beften Setjren gaben.

3toei fetjöne Cetporträtä SGßeitfctj'i lieferte fein ©of)n $otj. griebr. SB.; ba8

eine auä bem 3a^re 1790 befi^t bie Serliner 3lfabemie, t>a% anbere bon 1797
(bon ^. ©ctjröber in ©ctjabfunft nact)gebilbet) ba§ tjerjoglictje SDtufeum in
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Sraunfdjweig ; ein ©etbftporträt öon iljm ift in ber $unftfammlung be§ .§erm
31. Söafet in Seierftebt. ftaö) einem Silbe $. ft. @idty§ au8 bem Mre 1776
fertigte SDaniel Stjobomiedi Don 30. einen fdjönen ß'upfevfttcf).

Sgl. $. ftr. SodelS, Srud)ftüde au3 feinet (ntd^t gebrühten) Siograptjie

2Beitf$'3 im Sttorgenblatt 1810, ftr. 1—4. — ftii&lt, ,f?ünftferlertfon IV,

6077 ff.
— Magier, $ünftler*ßerjfon XXI, 266

ff.
— Sr. ^agajin 1853,

©. 365 ff.
— ©tegmann, «poraeüanfabrif ju ftürftenberg, ©. 96 ff.

— 3Iu§=

fünft b. <£)rn. Sßaftor ©eebafj in Reffen. — 8anbe§b>uptard)ib in SMfenbüttet.

*ß. 3 i "t w e r m a n n.

Scttfrf): 3? rieb riet) ®eorg («ölatt^ta«) SB., «Mater (f 1828), mar ber

ältefte ber ©öfme ^3afd)a 3ot). gfriebr. 2Beitfd)'S (f. o.), bie bie ^inberjarjre

überlebten, im anfange be§ Sluguft 1758 ju Sraunfdjmeig geboren unb am
8. 3Iuguft getauft. Si§ 3um Sa^re 1774 mufjte er bie ©cfeule befugen, bod)

waren fdjon in biefer 3"t 3eid)nen unb Sopiren feine 8iebling»befd)äftigung.

<$r fam bann in bie Setjre bei feinem Sater, um fidj jum 9Jlaler ausjubitben.

Stuf Seranlaffung öon Söittjelm £i}d)bein, ber feine arbeiten in SraunfdtjWeig

fal), mürbe er 1776 nad) Gaffel getieft, mo er nad) *ßotter unb *ßt)il. ftooS

fleißig copirte. 9tad) Sraunfd)weig 3urüdgefet)rt malte er, öorjügtid) bes Unter*

ijatteS wegen, für bie ©tobwaffer'fdfje ßadirfabrif, bie bamalS öiete Äünftler be=

ferjäftigte, £anbfd)aften, ^bötlen nad) ©. ©ejjner u.
f. m. auf Seiler unb £ifd)=

platten. <£m paar 3fa^re nadlet (1780) würbe er faft wiber Söttten jum
Porträtmaler, ba er eine $erf önlidjf eit , bie burdjauS öon ifjm gemalt fein

Wollte, nicfjt lo§ werben tonnte. (5£ würbe itjtn erft ferner, ßeben in bie

fsarben ^u bringen, bod) nad) einiger Uebung unb eifrigem ©tubium ber SorträtS

ber ©atjbafjlumer ©aterie erreichte er e§ balb, bafj er gerabe aud) auf biefem

©ebiete -g>erborragenbe§ leiftete. %m $• 1783 bejog er bie 3lfabemie in Düffel»

borf, Wo er öon ben greunben feineS Sater§, ®irector $rat)e u. 31. auf ba8

freunbtid)[te aufgenommen würbe. 5)a§ ^at)r barauf traf er in |)ottanb mit

feinem Sater unb Sruber jufammen; in 3Imfterbam gewann er bie ^reunbfdjaft

beä ©tabtbttbtjauerä 3i efeni§, bie iljm öon großem Sortfjeile war. ©ein Sruber

ging bann mit nad) SDüffelborf unb im £>erbfte 1784 jogen beibe, nadjbcm

$riebrid) jubor al§ lütitglieb ber 2)üffetborfer 3lfabemie aufgenommen war, mit

berfdjiebenem 3lufenthalte unterwegi nad) Italien; am 15. SDecember trafen fic

in 9tom ein. £)ier fanben fie in $rat)e'3 ©ot)ne, bem Sitbt)auer Srippel u. 31.

fetjr anregenbe ©efetlfd)aft; brei 9Jtonate lang begleitete t)ier fjrtebrid) aud) ben

©rafen Srabed öon ©ober auf feinen $unftmanberungcu. Son 9tom au* be*

fud)ten bie Sruber 1786 aud) Neapel unb 1787 gingen fie nad) Sftorenj, wo
fie neun "ütonate öerweilten. §ier malte 20. eine ßopie öon 9tafaeF8 9Jtabonna

beüa ©ebia, bie bem ©roPerjoge öon Soäcana, bem fpäteren Äaifer ßeopolb IL,

fo au§net)menb gefiel , bafj er fie feiner ©djmefter nac^ ©panien jum ©efdjent

fanbte. 3lud) fertigte er jju Doller 3uf^fl>en^eit bie ©tijje 3U einem Porträt

beS dürften für ben Stubienjfaal in ty\]a. 2)od) fam e§ nid)t jur 3lu§füt)rung

be§ Silbe§ , ba 28. ,
£)ofintriguen fürc^tenb

, fidj öort)er entfernte. @r fetjrte

über 3Jlünd)en, SBien, ^3rag unb S)re8ben nad) Sraunfdtiweig prüd. «g)ier liefe

1788 ^perjog Äart 2Bilt)elm fyerbinanb öerfdt)iebene gürftenbilber öon ©raff

burd) it)n copiren , bann aud) öerfdtjiebene 5Jlitglieber feiner Familie öon it)m

malen. Sluct) Silbniffe feines SaterS , be§ 3lbte§ ^crufalem u. 31. entftanben

in biefer 3 e't- 3fm °$. 1790 reifte er auf neun SJionate nad) Hamburg, wo er

ebenfaEg mehrere Sitbniffe anjufertigen l)atte. 5)ie Silber, bie er wie fein

Sater 1794 auf bie Serliner $unftau3fteÜung fanbten, fanben bort grofjen

Seifall unb brachten Setben bie ©mennung 3U ^IRitgliebern ber 3lfabemie ein.

3lm 24. 3tuguft 1794 öermät)ltc fid) So. in ©aljbaljluin mit ber iüngften
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SLoctjter beä fürftticfjen .JpauIbermatterS ©Stöbet, ßtjriftiane StifaBetlj ©et)r., borr

bercn älteren ©cfjwefiern Caroline ben 5ßafiellmater ©ctjraarj in Sraunfctjtoeig,

Suife ben ßanbfdjajtemaler bu *ßree in 21mfterbam gctjeiratfjet Ratten, ©te lebten

in finberlojer, aber glücttidjer @tje. 3fm folgenben 3at)re ianb et auf einer

greife nactj Serlin bei ben $ünftlern unb BefonberS auetj bei bem 5Jltnifter

b. «g»et)nt^ bie freunblictjfie 2lufnatjme. 6r mußte bie ifronprinaeffin unb beren

©djmefter, b. £)erjnits, b. ^arbenberg u. 21. malen. Ser jhonprinj toünft^te

fetjr, it)n bort ju Betjalten, aber wegen ber Sfntriguen neibifd^er Äünftler tonnte

b. Jperjnit} bamalS mit feinen Anträgen beim Könige nietjt burctjbringen. 20.

fetjrte nactj Sraunfdjmeig sutütf, wo er fictj , wie auetj fein Sruber, 1798 um
eine buretj ben Stob be§ |)ofmaterä Oeft erlebigte *ßenfion BewarB. Saß ii)m

biefe Sitte aBgefctjlagen würbe, fetjeint ü)n berftimmt ju tjaben. %m folgenben

3atjre (nietjt fetjon 1797) natjm er einen 3^uf al§ fönigtietjer Hofmaler unb

Diector ber 2lfabemie ber bilbenben fünfte in Serlin an; gegen 9flitte 9tobem6er

1799 beraBfctjiebete er fictj bon feiner Saterftabt. Sie neue angefetjene unb-

einflußreiche ©tellung in ber großen ©tabt erweiterte natürlich bebeutenb ba&

gelb feiner ütfyätigfeit unb gab it)m im SBerJerjr gleidjftrebenber ©enoffen Bei

ber gülie tjötjerer Aufgaben aarjlreicrje neue Anregungen, Wenn auetj bie neue

£eBen§weife, ba§ ßntbefren ber freien 9tatur, in ber namenttid) ba§ SeoBactjteu

beS SBtlbeS iljm (htjolung unb Vergnügen gebraut tjatte, auf feine (Sefunbtjeit

feinen günftigen (Jinfluß übte. 2ll§ er 1804 ein großes Silb: ben Stob ber

Sorminna , nactj Offian'3 Sidjtung gemalt tjatte
,

ftetlte fiel) infolge ber 2In=

fttengung eine große 9}etbenfctjmäctje bei itjm ein, bie itjm lange nadjt)ing. $n
ben jolgenben Böfen ÄriegSjatjren tjatte er nietjt unbebeutenbe ©elbberlufte, boctj

rettete er glücftictj aus» aller (Sefatjr feine reietje ©ammlung bon ©emälben unb

^anbjeictjnungen alter 2JMfter. @r entwarf in biefer 3^it auetj einige mufifa*

lifetje Sombofitionen. gür ben 5ftarfctjallfaat in ^ariä malte er 1808 in

©tettin ba§ Silb be§ «marfetjattS ©oult. SB. ftarB an ßntfräftung am 30. "IRai

1828. — Sie fünftlerifctje Sttjätigfeit SBeitfctj'ä, ber 3U fetner $tit in tjoljem

SInfeljen ftanb , mar ebenfo fructjtBar wie bielfeitig. Gür malte gefcfjictjtlictje

Silber unb ©ctjlac&tenfiücte , Sanbfctjaften — fo nactj einer ©fi^e 21. b. «ipum*

Bolbt'§ ben Gtjimboraffo —
,

^orträtS in fetjr großer 3a^ gelegentlich auetj

religiöfe Silber, ©o beretjrte er, bem eblen SorBilbe feineä SaterS folgend

1825 eine Serfünbigung ber girren ber SlnbreaSh'rctje ^u Sraunfctjmeig „banfbar

feiner teuren Leitern unb ber glütflictjen ^ugenbjeit in biefer ©emeinbe ge=

benfenb". Siele feiner SBerfe finb Bei güßli unb Magier a. a. £5. aufgeführt,

Bei letzterem auetj manetje nactj feinen Silbern angefertigte ©tietje. (J§ gibt bon

SB. aud) ein paar 9labirungen au§ bem SJcujre 1819, barunter ein Meinet

©elbftbilbniß. 2ludj 23uct}t}orn tjat ein fleineS Sruftbilb bon itjm rabirt.

Sgl. güßli , ßünftler=2ejicon IV, 6083 ff.
— Magier, Äünjicr-Sejicon

XXI , 268 ff.
— 21u§funft be§ ^errn 21. Safe! in Seierftebt. - - £erjogt.

Sanbeätjaubtardjib in 2BolfenBüttel. Iß. 3imm ermann.
)Sct$cI: SoljanneS SB. mar ju ^otjannieBetg im Dtljeingau am 24. JDc=

tober 1771 (nidjt 1772, mie fein 5reunb Soroto angibt) al£ ©otjn eine«,

fleinen 2Beingut§befitjer§ geboren. Sen Sater berlor er in feinem bietten £e&ens>

jatjre. Ser SCobeSfall mar für ifjn nidjt minber wie für bie Familie bertjäng=

nißboll , ba \)k Butter nietjt im ©tanbe mar , bie SDßirttjfdjaft ju füfjren unb

bie nottjmenbige gelbarbeit j)u ttjun. ©o berarmte bie gamilie rafetj unb ^atte

öfters mit Bitterer 9iotl) unb ©ntbeljrung äu fämpfen. Unter biefen llmftänben

mußte bie 3Jlutter ben Knaben, oBmol beffen Segabung frütjjeitig erfennbar

mar, jum ©ctjneiberf)anbmerf beftimmen, ba feine förberüdjen Gräfte für ben

SetrieB ber befdjmerlidjen SöeinBergSarbeiten nietjt auöreictjien. Sem ©eifte beS
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frü^teifen Knaben gab jeboct) ein ©ang nact) 93cain<$ , mo er bem feierlichen

©ottesbienfte in ber Garmetiterfirctje beitDotjnte , eine anbere 9iict)tung; er ent=

fctjlofj fic^ , ©eiftlictjer p werben. 9lact) langen kämpfen unb nactjbem ber

©ctjutletjrer feines |)eimattjorteä fict) bereit erflärt , iljn unentgeltlict) ju unter»

rieten, gelang e3 itjm, bie ^uftimmung ber Butter ju feinem
s
}>lane ju er»

galten, ©o ging er in feinem <jtoölften ßebenäjaljre nact) Äreupact), um ba§

bortige Don ben (Karmelitern geleitete ©rjmnafium ju befuct)en. üDod) befriebigte

it)n tjier ebenforoenig bie 9Jtett)obe beä Unterrichte mie ber gebotene ßet)rftoff;

bie Seiftungen ber Garmeliter maren fetjr fctjmact) ; faft nictjtä, mie medjanifctjeS

lleberfeijen au§ bem Seutfctjen in bau ßateinifdje mürbe getrieben. (Sin Satjr

blieb SB. in Äreujnactj, bann magte er e§, mit baaren fectjS Äreujern in ber

Üafctje , nad) IRainj ju getjen unb fict) jut 2lufnat)me in ba§ bortige miffen*

fdjaftlict) tjötjer ftetjenbe ©rjmnafium ju melben. S3or bem äufjerften fanget
fetjütjte itjn t)ier ber ©enufj eineä Eteinen ftamitienftipenbiumg unb ber eigene,

buret) ©tunbengeben mütjfam errungene Cmoerb. 5lactj fünfjährigem SBefuctje be§

©tjmnafiumä tonnte er auf ber bortigen llniöerfität bie ©tubien fortfetjen.

lieber bie (Jntmicflung feinet geiftigen SebenS in biefer $eit beriet) tet 2B. felbft.

6r t)atte in feinem (Sifer ttjeilS feine ©tubien roeit über bie ©renken ber it)m

nactj feiner 23ilbung3|tufe jugeroiefenen ©ebiete auägebetjnt, ttjeilä toar e§ btö

unüermittette Einbringen in bie (Sitten unb 2Infct)auungen beS unter bem @in=

fluffe ber bamatigen freien ptjtlofoptjtfctjen Stiftung ftetjenben , öon einem ber

Stufflarung tjulbigenben dürften regierten 2ftainj, moburetj getcaltige, biä ju

SluSbrüctjen ber SBerjmeiflung fütjrenbe Gürfdjütterungen in ber ©eele be§ faum
ben einfachen SBertjältniffen feines ImmattjorteS enttjobenen Knaben tjerbei»

geführt mürben. Diact) fctjmeren kämpfen gemann er, <ju pofitiöen 9teligions=

anfetjauungen jurücfgefetjrt , ben ^-rieben unb bie 9tuf)e be§ ©eifteS ju bem
3eitpuntte mieber, aU er ba§ ©rjmnafium üerliefj. 2Iuctj feine Neigung ju

fetjöngeiftigen unb bettetrtftifctjen arbeiten mar in biefer 3eit äu ^ a9e getreten;

er tjat bamaU feine erften Dtomane, ©ctjaufpiele unb SErauerfpiete gefct)rieben,

oon benen jeboctj nidjts im 2)rucf erfctjien. ©einen UniöerfitätSftubien mactjte

bie Eroberung oon lUcainj buretj ßufiine unb ber ßinmarfet) ber repubtifanifetjen

Gruppen im Dctober 1792 ein bortäufigeä ßnbe. SS. tjatte, mie überhaupt ein

grofjer ü£tjeit ber ''Utainjer, bie granpfen mit SBegeifterung empfangen, boct)

tjatte er mit manetjen ©eftnnungägenoffen früfoeitig genug SBerantaffung
,

fict;

mit Sfel üon ber neuen Drbnung ber 2)inge abjumenben. 2)a§ müfte treiben

ber bortigen ßlubiften unter franjöfifcfier ^'otection führte ifm mie 3lnbere jur

ßinfictjt. (Sine für ben ^anjigiätjrigen auffattenb fetjarfe unb fietjere Se=

urttjeitung ber ©actjlage bemog itjn,
s]Jtain^ p berlaffen unb in ben Üttjeingau

äurücfpfetjren. S)oct) mar fein Stufentfyalt tjier nur öon furjer Sauer. (Sine

uubefonnene, in ütübeetjeim in ©egenmart eine§ DfficierS ber bort liegenben

preu^ifetjen 2ruppenabtt)eitung getane Steuerung tiefe in itjm einen ber be=

rüctjtigten ^tain^er ßtubtften Permuttjen
;

feiner infolge beffen brot)cnben iöer«

Haftung fonnte er nur buretj bie fc^leunigfte gluctjt auf baä linte Üttjeinufer

entgetjen. 21U bie gortbauer ber Ärieggereigniffe itjm jebe ^luöfictjt auf bie

ftortfetjung feiner ©tubien in ^Jtainj natjm, Dermanbte er bie unfreimtüige $ttufje

ju priöaten ©tubien unb fleinen titterarifetjen arbeiten. %m ©ommer 1795

erfctjien feine erfte ©ct^nft „©eift ber fräntif(f)en 3teöolution". S3ei 2Bteberaui*

natjme ber ©tubien pg itjn ber lebhafte ÄUunfct), ©ctjiller unb Sictjte ju tjöreu,

im ^perbfte 1795 ju einem b,albiätjrigen
v

Jlufentt)alt nact) Sfena. 3>m ©ommer*

femefter 1796 tjörte er 3}otlefungen in ©öttingeu Oon ©ctjlö^er unb ©pittler,

bractjte ben SBinter in ber ^eimatt) au unb unternatjm im ©ommer 1797, um
ben 3roiefpalt in feinem ©emüttje ju befeitigen unb auä bem äöirrmarr ent=
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gegengefe^ter Strömungen , bie feinen (Seift beroegten
, p ruhigen unb Haren

5lnfdjauungcn p gelangen, eine größere Steife in bte ©crjroeij. ^atte er fid)

boctj, öerroirrt öon ben mäd)tigen, feine Seele tief aufregenben (Sinbrütfen bcr

ßreigniffe jener 3 £ it fogar mit bem ©ebanfen getragen , öon ber 33ül)ne tjerab

auf ba§ 33oIf p tonten. 3B. nennt bie 3 el t feiner Steife unb feines Aufenthalts

in ber Sdjtoeij, toeldjer bie ertoünfdjte rootjlttjätige SBirfung auf itjn ausübte,

bie „golbene Qeit feines £eben§". S)a bie unfidjeren 3uftänbe im Ijeimattjlidjen

9trjeingau ir)m feine 3u ^unft bieten tonnten, fud)te er bie SBerbinbung mit ber

Regierung ber an ber anbern (Seite beS 5Rrjein§ aufblütjenben £$franfenreöublif.

Sein ©önner, ber ehemalige 'DJtainäer ©efd)id)t§profeffor, bann ßlubift 3lnbrea8

Öofmann (geboren p ^Rariajett bei SBürjburg am 14. $uli 1752, f 8U

2Binfel im Sttjeingau am 6. September 1849) öermittelte 1798 feine 3tn=

fteHung at§ Commissaire du directoire executif be§ Äanton§ Otterberg, toorauf

er 1799 pm ßommiffar bei ber sjJtuniciöaiüertoaitung be§ ÄantonS ©ermer§=

tjeim ernannt tourbe. 2Bie manerjem anbern in franjöfifctje 2)ienfte getretenen

2)eutfd)en gelang e§ aud) 20. nid)t, ba§ coHe Vertrauen ber leitenben ^erfön*

lidjfeiten ber franjöfifdjen Sßerroaltung p ertoerben; fd)on bei ber Oteorganifation

biefer 33ertoattung im $. 1801 rourbe er einfad) bei Seite gejdjoben. 3npnfd)en
rjatten fid) jebodj feine äußeren 23errjältniffe burd) bie 23erf)eiratJ)ung mit 531arga»

rettje S)ietrid), ber S£od)ter eine§ reichen ^olätjänblerS p ®ermer§t)eim, fo günftig

geftaltet, bajj er fid) nad) 3ol)anni?berg in ein betjagtidjeS Stittleben prücf«

netjen unb fid) mit bem $tane befdjäftigen tonnte, feine in ben legten ^arjren

betriebenen öotitifdjen unb ftaat§toiffenfd)aftlid)en Stubien in einem unabhängigen

öublicifiijdjen Unternehmen in Sftainj p öertoertfjen. 2)ie alSbann in 9Jtainj

gegrünbete öotitijdje 3 eiI ftf) riTI „(Sgeria" erfdjien nod) im 3f. 1801. 2)od) liefjen

bie bamaligen 3uf^änbe eine größere 23erbreitung bieje§ 33tatte§ nid)t p, fobajj

SB. felbft, alö er im $. 1821 bie 9Jhttb,eitungen au§ feinem Seben üeröffent=

lictjte, SJeranlaffung natjm, größere 2lu§jüge au§ berfelben, roeldje feine bamaligen

öolitifctjen unb fociaten Anfdjauungen erfennen liefen, toieberpgeben, anfdjeinenb

pr 9ted)tfertigung feiner burd) bie (Sreigniffe beS 3fat)re8 1819 jäb, abgefdjloffenen

öolitijd)en £t)ätigteit. ferner übernahm er bie Ütebaction ber Dem ^Jiatu^er

SBaifentjaufe gehörigen gjjainjer 3"tung. 3)iefe§ SSlatt fudjte, nid)t otme eine

geroiffe Selbftänbigfeit , freifinnige Anjdjauungen fotoeit p öertteten , all bie

fran^öfifdje ^olijei btei plie§, unb fanb tjierbei in ber Stabt bei gteid)en ©e«

finnungen öielfad) günftige Slufnatjme. S)ie füäter erfolgenbe SSeruiung ju einer

^rofeffur ber ©ejdjidjte am faiferlidjen Stjceum — bei beffen Eröffnung —
bradjte itjm bie Aufgabe, 33orlc|ungen über ©efd)id)te, freilidj nad) franjöfifdjem

3ufd)nitt, jut t)alten, bei roeldjen er jebod) rote aud) fonft im allgemeinen

bei feinem 23er()aiten ben SDeutjdjen nidjt böüig berteugnet ^u tjaben fdjeint.

(Sin öon Saöatt) öerfönlid) unternommener 23erfud), ben für üJtatnj ju 93e»

beutung gelangten 9Jtann ganj in ba§ franjbfifdje ^ntereffe tjiuüberjujieljen,

fttjlug feljt. So tonnte benn aud) feine Seitung ber 5Rainaer 3"tung nid)t

öon langer ®auer fein; nad) meb,rfad/en 33erroarnungen rourbe itjm bie 6on»

cejjion auf öotijeilidjem äöege entzogen.
s
31id)t öiel beffer erging e8 feiner

•DJcitarbeiterfdjait an ben „@uroöäifd)en StaatSretationen", roeldje 9titta8 SJogt

1804 in granffurt begrünbet tjatte unb beren Leitung 2B. 1807 beigetreten mar.

%m 3f. 1810 tourbe baS 33latt unterbrüdt unb öerroanbelte fid) in ba§ „Ütt^ei»

nijdje 2lrd)iö", eine 5Jtonat§fd)rift für ©efdjidjte unb Sitteratur, bie übrigen!

ungeachtet i1)re3 t)atmlofen XittU aud) nid)t ©eringe§ unter ben Quälereien ju

laben blatte, mit benen 33ad)er, ber franjöfifcrje Sftefibent in gianffurt, aud) bie

ber franäöfifdjen ßenfur nidjt unmittelbar unterworfene ^reffe am 9Jcittetrl)ein

öerfolgte. ^rijd)en 2luffd)roung naljm 2Beitjer§ Streben, nad)bem 5Jlainj im
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^rütjjacjr 1814 in beutle ,!pänbe jurücfgegeben mar. 3un^ft natjm er, al§

au8 bem bormaligen faiferltdjen Stjceum ein ©tymnafium entftanben , an biefem

auf furje 3eit f eine bormatige 2et)rtt)ätigfeit tüieber auf, bod) jagte if)m biefelbe

nidjt metjr red^t ju. £>ann eröffnete fid) it)m nad) anberer Stiftung f)in bie

AuSfidjt, fict) feiner Neigung entfpredjenb ausfd)tief$lid) ber £t)ättgfett al3

sßublicift toibmen 3U fönnen. 2)ie8 toar bon jetjer feinet JperjenS äöunfd)

geroefen , ber nun in bem benachbarten £>er3ogtt)ume 9taffau, ju roeldjem jetjt

aud) fein ©eburtSort SfoljanntSberg gehörte, Serroirftidjung finben joHte. $n
bem fleinen Staate, ber burd) bie 33erleit)ung einer Sßerfaffung (1814) bie Auf*

merffamfeit bon 2)eutfd)tanb auf fid) geteuft tjatte, beffen Stferroaltung ber

gjiinifter 1)ftarfd)aII unb ber einfidjtäbolle *ßräftbent äbett nad) neuen ®runb=

fätjen organifirten unb ben man gerabe mit einer in atoei Kammern geglieberten

ßanbeäbertretung auSftattete, beburften $ürfi unb Regierung eineS Organa.

2)ie Au3fid)t, in bem Meinem Sanbe, tDeIdt)e§ 6i8t)er fein öffentliches Statt fannte,

eine treffe begrünben unb burd) biefe bie öffentliche Meinung leiten ju fönnen,

toar für 20. — ber in ber £tjat bon perföntidjer (Sitelfeit nictjt gan<j frei toar —
jju berlodenb , um nicfct in allen fünften ben Abfidjten ber naffauifctjen 9ftegie=

rung entgegenkommen. SDiefe übertrug iljm im 3- 1816 unter Serlettjung be§

5)tenftd)arafter$ al3 .Ipofrat^ bie ©teile eine§ 9tebifiongratt)§ bei ber 3ted)nung§=

fammer mit einem ©efjalte bon 1200 ©utben. 5ftit feiner Ueberfieblung nad)

SBiesbaben im 3f. 1817 grünbete er bafelbft bie balb fetrr befannt getootbenen

„förjeinifdjen SBIätter" , in toeldjen er überatt, namentlid) aber bejüglid) ber

inneren ^olitif unb ßanbegoerroattung, bie Anfdjauungen ber Regierung bertrat.

@nge ^reunbfdjaft berbanb it)n bauernb mit bem ^räfibenten ^bett, an roeldjem

er föüdfjalt unb fefte ©tüfee auf feinem Arbeitsgebiete fanb. Sbell'S geiftiger

Ueberlegentjeit ftd) unterorbnenb oertrat er ttjeils in eigenen, tljeilä in ben oon

3bett minbeftenS ftarf beeinflußten Auffä^en überalt beffen Anfdjauungen ; für

^bell nat)m er ben Kampf mit beffen eint)eimifd)en unb auswärtigen ©egnern,

mit (SörreS unb bem «Dlinifter bom ©tein, mit ben ft-reifinnigen im Sanbe,

toeldje nidjt minber tote bie gefammte freifinnige treffe in 2)eutfd)lanb Sbett'S

ütictjtung unb Sebeutung berfannt Ijaben, auf. äöenig greunbe fonnte er tjierbei

in ber furzen Spanne 3eit, bie feinem regierungSfreunbltctjen Slatte jugemeffen

blieb, ernten. S)ie 5tt)einifd)en Slätter brauten 2ß. in nähere Schiebungen ju

©oroto, ber am 15. Auguft 1817 p einem längeren Kuraufenthalte, aber aud)

nidjt orjne geheime polittfdje Aufträge, nad) SBteSbaben gefommen mar. ©oroto

gemann bie 9tljetnifd)en Slätter für groecfe beS ©taatSfanjterS £arbenberg unb

betrieb im Auftrage be8 lederen 3}ert)anblungen mit bem ^räfibenten ^bett

unb mit 2Ö-, burd) toeldje beibe jum Uebertritt in ben öreuBifdjcn ©taatebienft

beroogen merben fottten. ©«je Söerfmnbtungen gelangten be^üglid) SBet^el'd jum

Abfdjlufe, at§ ^arbenberg im Jperbfte 1818 nad) SSeenbigung be8 Aactjener

6ongreffe§ felbft nad) SöteSbaben fam. SB. foltte bie rfjeinifdjen Stätter nad)

SSonn oerlegen; |)arbenberg beabfict)tigtc biefetben bort 3U bem ^pauptorgan ber

torcujjifdjen Sertoaltung in ber Ültjetnörooinj umaugeftalten. 3fn einem am

12. sJJcärä 1819 an Jparbenberg gerichteten ©d)reiben fagte 2B. 3", f«" bicnft»

lidjeS Serfjältniß ju ber naffauifdjen Regierung 311 löfcn unb bie bom ©taatä-

fanjler geplante ©teEung in ber &tt)cinprobin^ nad) beffen ^nftructionen ju

übernetjmen. gtoeifeltoä toürbe 2B. mit bottfter 25cgeifterung an feine Autgabe

herangetreten fein, ba it)n bie Ueberjcugung leitete, bafe bie g-örberung beutfdjen

Söefenä, bie gebeit)tid)e ßntroirftung bcutfd)er Äraft nur bei Preußen ju er=

toarten fei. „§n meiner ©eele fteljt bie Ueber«ugung uuerfdjüttertid) fejt, bafe

S)eutfd)tanb nur burd) unb mit üpreufeen ju retten ift", fd)rieb er bamalS an

ben ©taatifanjler, bem er fid) burd) bie, bei ©oroto II, 151 abgebrucfte ®enf-
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fd^xift „ütfjeinpreufcen im 2)ecember 1818" befonbctö ju empfehlen fudjte. 28.

äögerte inbcffen , bie entfctjeibenben Schritte jur 2Iuff)ebung feines 2)ienftöerf)ätt»

niffeS ju ttmn, bis bie Ereigniffe felbft ben ganzen $tan überholten. 2)er

Sttorbanfatt £öning'S auf ben Vräfibenten 3bett am 1. 3futi 1819 öeränberte

bie Sage ber 2)inge in SRaffau erfjeblictj. 2Beitjers Haltung gegenüber ben

brennenben £ageSfragen machte itjn als bejahten g-reunb ber ^Regierung in ber

£>effentlict)feit Derbädjtig unb beraubte itjn beS erforbertictjen 3uirauenS feines

VublicumS, rooburct) fein empfinblictjeS ©emütf) auf baS fdjtoerfte getroffen rourbe.

28ibertoärtigfeiten, roetcfje bie gegen itjn in 2BieSbaben tjerrfctjenbe 2ftifjfiimmung

itjm tägüct) braute, bann bie ÄarlSbaber Vefctjlüffe oeranlafjten itjn, bie

9lebaction ber JRfjetnifctjen Stätter nieberplegen unb fidj ju Veginn beS

SatjteS 1820 nadj SlotjanniSberg aurüdauaiefjen , nactjbem er mit Veibetjattung

feines bisherigen ©etjalteS in ben 9tutjeftanb oerfetjt mar. S)ie Vertjanblungen

megen feines UmjugeS nact) Vonn jogen fict) jebocr) in bie Sänge, befonberS fjatte

feine gorberung, öon ber Eenfur befreit $u bleiben, einen weiteren 2JteinungS=

auslaufet) jur ijfolge, ber baju fütjrte, bafj <£jarbenberg unter bem 4. Januar
1821 feine Verufung in bie itjm äugebacfjte «Stellung für unausführbar erflärte.

Ebenfo letmte er eS ah
, für bie üon 28. getoünfctjie Verufung auf einen £etjr=

ftufjl (ber ©efdtjidfjte ju Vonn?) feine llnterfiütjung eintreten ju laffen. 23ei

bem üorauSftctjtticrjen ©Reitern biefeS planes t)attc 28. eS nidjt unterlaffen, ftd)

öon neuem in 9taffau um eine itjm jufagenbe 5£t)ätigfeit ju bewerben; mit

Sfreuben mirb er eS begrübt fjaben , bafj bie ifjm ftetS wofjlwoßenbe Dtegierung

IM 2BieSbaben ifjm nod) , efje jene itjn üöttig abmeifenbe Entfcfjeibung beS

©taatSfan^terS eingetroffen mar, unter bem 20. £>ecember 1820 bie Seitung ber

bertigen SanbeSbibtiotfjef übertrug. 2luS feinem weiteren Seben ftnb bemerfenS=

roertfje Vorfommniffe nierjt mefjr 3U berieten, ©eine Xfjätigfeit blieb nad) toie

Dor feinen fcfjriftftetlerifcfjen Neigungen namentlich auf bem ©ebiete ber 5pubti=

eiftif geroibmet. 9ttit men'tger ©tüa* öerfucfjte er fict) auf bem ©ebiete ber

©efdjicfjtSforfcfjung. Er brachte bei bem 4]Jcinifterium bie Vereinigung ber

bittet für bie ^Bearbeitung einer umfaffenben ©efcfjicfjte beS naffauifcfjen 2an=

beS in Anregung, beren Seitung ifjm übertragen merben fottte; für bie Ver=

öffentlictjung fteüte er feine eigenen bisherigen Vorarbeiten jur Verfügung. 2>aS

2Jcinifterium genehmigte bie Vorfcfjläge unb orbnete itjm, ba er ertlärte, eine

mittetaltertictje Urfunbe toeber tefen nod) öerftefjen <ju fönnen, unter bem 3. ^uti

1827 als weitere Eommiffare ben Pfarrer E. 2). Vogel unb ben „2lrd)iüar"

^abet bei. 28. fcfjeint fictj namenttic^ bie allgemeine rebactionette ^Bearbeitung,

bie Einleitung, bie S)arfteöung ber Äird^en« unb (Sutturgefdjidjte fowie bie S3er=

faffungSgefdjidjte Oorbetjalten ju fjaben. Einen unmittelbaren Erfolg fjat 28.

bei feinem Unternehmen nietjt ju üeqeicfinen gehabt, ©ein 1828 ju Seip^ig

erfctjienener 2luffa| „Betrachtungen über 2)eutfct)Ianb Oon $arl bem ©r. bis auf

griebrict) II." entflammt wol feinen ebengenannten Vorarbeiten für bie £anbeS=

gefegte. (3ur ©aetje 0g(. bie Slrtifel E. 2). Vogel [XL, 97] unb Voll»

pradEjt [XL, 255].)

28. ftarb <ju 2BieSbaben am 30. Januar 1837. Von feinen aacjlreictjen

tfjeilS fetbftänbigen , ttjeitS in 3eitfcr)riften serftreuten ©djriften unb Sluffä^en

finb als bie bemerfenSwertfjeften äu nennen: „©eift ber fränfifdjen gteöolution"

(1795); „Egeria" (1801); „ßinbau ober ber unfic^tbare Vunb. Eine ©efctjicrjte

aus bem 9leöotutionSfriege" (1805); „£>at S)eutfcfjtanb eine 9ie0otution au

fürctjtenr (1819); „Napoleon burc^ fict) feibft gerietet" (1820); „Vermiete
©djriften" (3 Vbe., 1820/21); „S)aS Ecerfmürbigfte auS meinem ßeben unb

meiner 3eit" (2 Vbe., 1820/21); „Ütolanb unb |)ilbegarbe", Dloöelte (in ber

,3riS', Veibtatt ber Leitung ber freien ©tabt ftranffurt, 1821, 3tr. 20—23),
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„^antfjea ober bie Streue" (baf. 1821, 9tr. 34—36); „©et rjeilige 23unb" (1823);
„Sie ütJjeinteife" (1825); „einige ^eidjen bet Seit" (1828); „33eirad)tungen

über 2)eutfd)tanb öon Äarl bem <8r. bi§ auf griebrid) IL" (1828); „@influfj

ber franjöfifdjen StePolution auf bie ©taatötoiffenfdjaft" (1829); „©djerj unb

©ruft, jut Gtfjataftetiftif unferet 3 e^" (1830); „lieber bie futrjeffifdje S5er=

faffung öon 1831" (1831); „2BaS würbe id) tljun, toenn id) je|t 2lbgeorbneter

ju einer lanbftänbtfdjen 23erfammlung tn £eutfd)tanb märe" (1833); „SBricfe

pom Sfttjein" ; „®efd)id)tc ber ©taatSmiffenfdjaft". 2)on it)in werben ferner

jat)lreid)e Sluffätje in ber granffurter Sibaefalia fowie Pielfadj bie Sorrefpon=

benjen ber „Slügemeinen Leitung" auä sJcaffau, namentlich ber 9tefrotog beä

nafjauifdjen 2mnijier8 ö. 9Jcarfd)att, bafelbft 1834, 3tr. 114—117, enblid)

Sluffätje unb s)Jtittt)eilungen in ben „allgemeinen politifdjen 21nnalen" unb in

ben „Sacjrbtidjern" öon 4$öli|5 Perfafjt fein.

Steten
,
Jobann : SBeitjet , S)a§ ^Retfmürbigfte au§ meinem geben. —

üDorow, 5$enfwürbigfeiten. — ©djwartj, Slnnalen b. 33er. f. naff. (Sefd)id)ts=

fotfd)ung 1877; XIV, 42
ff.
— gauer, ^erjogtfjum «Raffau 1813—20.

2B. ©au er.

Sct^manu: Äart 23orromäuS 20., 5Dialeftbid)ter, Würbe am 25. ^uni

1767 in bem bamalä nodj Porberöfterreidjifdjen ©täbtdjen 9Jhmberfingen an ber

S)onau geboren, ftubirte in SBien 3uri§pruben,$ unb mürbe in ber feiner 33ater=

ftabt benachbarten ©tabt (Stjingen ©ecretär ber üorberöfterreid)ifdjen ßanbfdjajt,

nad) ber 2lnnejion burd) Söürttemberg (1803) 9ted)ts>malt. @r ftarb am
30. «ücai 1828. 2GB. ift ber befanntefte alter fd)Wäbifd)en ©ialeftfc&tiftfieÜ'er.

©eine litteratifdjen ^robuete finben fid) in jwei ©ammtungen: „©ämmtlidje

®ebidjte in reinbeutfdjer unb fdjwäbifdjer 5Jcunbart" (mehrmals aufgelegt) unb

„^oetiferjer
s
3iad)laf}" (1853). SDie fd)riftbeutfd)en ©ad)en finb, aufjer mehreren

gelungenen Epigrammen in ber Sltt gr. >&aug
;

ä unb Söeiffer'S, nidjt ber Ütebe

Werttj; bie 2>iateftgebid)te Ijaben fid) itjre grojje Popularität ttjeilä burdj tt)ven

oft witflid) tjerPorragenben SBit;, ttjeitä aber aud) burd) eine fetjr ftarfe Neigung

jurn Serben unb Unflätrjigen erworben. Mufjer einer in mannen Partien t)öd)ft

geiftreidjen , aber fetjr ftarf gewürzten parobiftifetjen ^offe „3)a§ 3Beltgetid)t"

unb einigen Heineren bramatifdjen ©cenen finb eS lauter t)atb Iptifdje, tjalb

eräärjtenbe ©ebidjte üerfdjiebener Slrt unb nod) öetfdjiebeneren 2Bertr)e§.

SBiograpr)ie Pon bem ©otjne griebrid) äöeitjmann, 1865; Pgl. meine

23eiträge jur ßitteraturgefctjidjte ©djwabenl, ©. 224—226.
^ermann ^\]ä)tx.

3Bct^momt: Äarl griebrid) SB., ein (»omponift, 2t)eoretifer, 9Jcufi£=

t)iftorifer unb SHolinift, geboren am 10. Sluguft 1808 ju 23erlin, f am 7. 9io=

Pember 1880 ebenbort. Unter Äarl Söilrjelm £enning bilbete er fid) jum

33ioliniften au£, erreichte jebod) feine Pirtuofe ^ertigfeit. ßontrapunftifdje

©tubien madjte et untet 33ernl). Älein
,

ging bann 1827 nad) Äaffel, ma^i=

fdjeintid) als 2)iolinift am £f)eaterord)efter unb öollenbete feine Slusbilbung

burd) ben Umgang mit ©potjr, bem bortigen ßapeümeifter, unb Hauptmann,

ber al» 9iiolinift im Dxdjefter angeftellt mar. 33on t)ier aus manbte er fid)

1832 nad) 9iiga unb mürbe a(S SBiolmift am 2t)eaterord)efter angeftellt, grünbete

bott mit .'peintid) Dorn, ber bafelbft Sapellmeifter mar, einen ©ejangperein unb

führte größere ©efanggmerfe auf. S3on 3tiga ging er 1834 a(* 3Jlufifbttectot

an bie beutfd)e Dper nad) Üteöal, mo er ©elegentjeit raub aud) eigene bramatifdie

(Sompofitionen jur 2lun"üf)rung ju bringen, bie aber beim publicum menig Sin*

Hang fanben. 9Hufclanb mu^te bamatä alle befferen mufifgebilbeten Strafte aug

bem illuslanbc bejie^en. @ö fjatte ^mar feine rufftfd)e ^agbmufit, bie mit #ftlfe

beg Äantfdiug ben Släfern eingeprügelt rourbe, bod) bamit war e§ aud) am
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Gnbe feinet CetftungSfäfjigf eit , mit AuSnafjme einiger weniger Gomponiften, bie

fid) im AuSlunbe gebilbet rjatten. (SS blieb batjer ben bornetjmen 3tuffen nidjtS

übrig, um gleidjc ,$?unftgenüffe roie anbere Sänber ju tjaben, als fid) aus bem
AuSlanbe, befonberS bem beutfdjen 9iad)batreid)e, 9Jcufifer ju öerfdireiben, bie im
Xtjeater unb (Soncert jegliche ifunftleiftung ermöglidjten. SDie ©efjälter nebft

einer anfetjnlidjen ^knfion nadj einer SDienfijeit öon äetjn Starren bilbeten bie

fidjerfte AnjtefjungStrait unb tüie im 17. unb 18. SJarjrrjunbert (Snglanb ber An=
jiefjungSpunft aller getbbebürftigen üünftler mar, fo im 19. Sarjrrjunbett SßetetS*

bürg. Audj 3B. erhielt ben Antrag als SJiolinift inS Petersburger £tjeatetotdjefter

einzutreten unb er folgte gern biefem 9tufe, faß feine äefjn ^at)re am 9toten=

pulte ab unb fefjrte nadj 5Deutfd)lanb jutüd. 3n Petersburg Dirigirte er nodj

nebenbei ben Äirdjencrjor ber beutfdjen 6t. Annafirdje unb fdjrieb für benfelben

eine 9teir)e liturgifdjer ©efänge. SBiS juni 3ab,rc 1848 reifte er ttjeilS mit bem
Oboiften (£. SBrob burd) ginnlanb unb gab ßoncerte, ttjeilS benütjte er bie

3eit um *PariS unb Sonbon mit itjren $unftfd)ä|en fennen ju lernen. %n
Sonbon tourbe itjm fogar eine SßioliniftenfteHe an ber itattenifd^en Dper an=

getragen, bie er audj eine 3 ei1 lang einnahm, ^m 3. 1848 fet)tte er nadj

Berlin jurilä, ließ fid) tjäuSlid) nieber, gab sfltufifunterridjt, componirte, fammelte

eine 9Jcufifbibliottjef unb betrieb befonberS ttjeoretifdje unb tjiftorifdje ©tubien.

AIS 9tidjarb 2Bagner'S Opera befannt mürben unb ftdj Greife öon Berefjrem

unb SJerädjtem bilbeten, bie in ber feinbfeligften Söeife aufeinanber etnftürmten,

mar er einer ber giften, bie Sßagner'S Partei ergriffen. SDem Boramrfe, baß

SBagner feine trjeoretifdjen ©tubien gemacht tjaben fönne, trat er 1853 in einet

Abtjanblung über ben übermäßigen S)reiftang entgegen (bei Srauhoein in Berlin

erfcrjienen), bie fict) gan3 befonberS auf Söagner'fctjc -gmrmoniefolgen befltetjt unb

beten Seredjtigung nadjjjuroetfen fudjt. S)iefer folgte 1854 bie „©efdjicrjte be8

©eptimcmAfforbeS" (Berlin bei ©uttentag) , mo er ebenfalls bemüht mar bie

außergetoörjntidje Berroenbung beffelben in ber 2Bagner'fdjen Oper ju begrünben

unb itjre Berechtigung nadjjutöeifen. ©inen gleichen Qxotd öerfotgte bie in

bemfetben ^atjre bei $eterS in Bertin erfctjienene Abtjanblung über ben ber=

minberten ©eptimenafforb. $m nädjften Sfatjre gab er einen Beroeiä feiner

tjiftorifdjen ©tubien in bem fteinen SBerfe: „©efdjictjte ber griectjifctjen SRufif"

(Berlin 1855), bie tjauptfäctjlidj auS groben altgriedjifdjer 9Jcclobien nebft 9)tit*

ttjeilung öon 40 neugriedjifdjen BolfSmelobien beftctjt. 1860 erfdjien fein

preiSgefrönteS ,,.£mrmoniefrjftem" (Seipjig), morin er auf (Srunb Beettjoöen'fctjer

unb Söagner'fdjer ^armoniefolgen ber alten ültjeorie ben Ärieg erltärte unb fiel)

bemüt)tc bie ©renken ju erroeitem, bie bis batjin al§ au8reict)enb gegolten rjatten.

äöei^mann'S ©djriften erregten in ber ^ftufifmett eine roaljre Steüolution unb

e§ regnete ©djriften für unb miber, bis fiel) fcrjließlidj bennod) bie äöogen

glätteten unb nad) 3fal)rjet)nten bie neuen (Srrungenfdjaften Allgemeingut mürben.

1861 erfdjien bei $almt in Seipäig bie ©d)rift: „SDie neue ^armonieletjre im
©treit mit ber alten. IJJht einer mufifaltfctjen Beilage, betitelt: Sllbumblätter

jur fömancipation ber Quinten, unb Slntfjologie flaffifctjer Quintenparallelen".

^CRit biefem üeinen aber bebeutungSooHen SBerfe befd)lo| er feine trjeoretifdjen

©treitfdjriften unb betrieb nur nodj rjiftorifdje ©tubien neben fteinen Gom*
pofitionen im fanonifdjen ©tite, morin er 9tteifter mar. Unter bie erfteren ge=

ijbrt feine „©efdjictjte beS 6laüicrfpiel§" als 3. SSanb ju ßebert unb ©tarf'8

großer tljeoretifdj = praftifdjer Slaöierfdjule (Stuttgart 1861—1863, 3 Sänbe).

^ür bie bamalige 3"t, mo bie ^tufifgefdjidjte nodj in ben .ßinberfdjuljen ftedte,

genügte mol bie Arbeit, bodj felbft eine 2. Auflage (1879 ebb. erfdjienen) um*
faßte ;m geringe QueEenmerfe , bie e§ ermöglidjten, eine auf S)ocumenten be=

ruljenbe 2>arftetlung ber ©ntroidlung ber ßlaPiercompofition , in Berbinbung
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mit bem fortfdjteitenben StaPierbau, ju geben. Söeitjmann'S Gompofitionitatent

mar nur Hein, bodj et roufcte e§ burdj contrapunftifdje formen in ber gefdf)idf=

teften Söeife ju pertüerttjen. ©o fd)rieb er 3. 33. atoei Jpefte „Gontrapunftifdje

©tubien" (Seipjig), bie nur auf 30m ftctenfrjftemen im 23iolinfd)lüffet notirt

waren unb bod) pierljänbig gefpielt »erben mußten, inbem nämlidj ber $toeite

©pieler biefelben flöten im 23afjfd)tüffel fpiette. ©benfo finb feine 2 £efte

„9Jcuftfalifdje s
Jtätt)fet ju 4 Rauben" abgefaßt; ferner fdjrieb er 900 ^rälubien

unb 2Jcobulationen für Sßianoforte ober Orgel, 1. im claffifdjen ©tue, 2. im
romantifdjen ©tile. S5ie (Stfinbung ift nur ftein, bodj toei| er feine fleinen

©ebanten fo ju öertoerttjen, ba£ fie jebem ©pielenben ba§ größte Vergnügen

bereiten roerben, benn 2Bot)lflang unb gormengeroanbtrjeit finb irjm burdjtoeg

eigen. Sfdj tjatte meljrfad) ©etegentjeit, 3B. perfönlidj fennen <ju lernen unb ba

idj mid) nodj im beginne meiner tnftorifdjen ©tubien befanb , fo rjoffte idj an

iljm , ber eine fo umfangreiche SSibtiottjeE älterer SBerf e befafj , eine tjülfreidje

llnterftütmng ju finben. 2)odj er fdjien bon Statur jur 9Jcitttjeilung toenig ge=

neigt ju fein; ftumm unb Perfd)toffen tjörte er meine 93itte an unb roetjrte jebe

ßinfidjt in feine 33ibliott)et in braftifdtjer Söeife ab. ©päter trat er in bie

©efellfdjaft für 9)cufi!forfdjung ein, bie idj im 3. 1869 gtünbete, bodj audj

tjier roieä er jebe ttjätige 9JtitE)ülfe ab. SBol mögen iljn bie tjeftigen Zugriffe

ber SBagnergegner verbittert Ijaben unb fo Perfdjlofj er ftdj in fein 5lrbeit§=

jimmer unb roottte Pon ber Söelt nid)t§ metjr miffen. ©eine reidjauägeftattete

JSibliotljef jerftreute fid) nad) feinem £obe in alle Söinbe.

^enbel=9tei^mann unb bie Dcufifieitfdjrijten nebft eigener 93efanntfdjaft.

3ftob. ©itner.

Reifer: 9romanu§ SB., 33enebictiner
,

geboren am 4. Dctober 1690,

f am 1. 9Jcai 1764. 6r trat ju Söeirjenfiepcjan in ben ©rben ein unb roirfte

als ^Jrofeffor ju ^reifing unb Salzburg. @r fdjrieb einige S)iffertationen über

bie Setjre bon ber ©djöpfung : „Creatura-ab aeterno possibilis" (1724); „Crea-

tura actu infinito possibilis" (1725); „Creatura juxta angelicam mentem prae-

mota" (1725).

|)urter, Nomenciator III, 24. — ßinbner, ©djriftftelter b. 23enebictiner=

otbenS 1, 200. Steufdj.

SBct^färfer : Julius ßubroig ftrtebrid) 28. ift am 13. ftebruar 1828

ju Detjringen im toürttembergifdjen granfen geboren, auä einer feit ber Glitte

beä 17. 3af)rf)unbert3 in jener ©egenb anfäffigen urfprünglidj nieberfäd)fifdjen

gfamilie, in beren aatjtreidjen 93erjroeigungen ba3 ©eroerbe bei 2lr)nen, beS

SJlütlerä ju 6cEart§toeiter
, fid) roeitfjin forterbte. ÜJiit 33ortiebe Perfolgte

unb pflegte unfer 2B. bie ^amitienjufammentjänge unb ^atte feine befonbere

greube baran, menn er an ber -£>anb be§ nid)t eben tjäufigen 9iamen§ ober

fonftroie einen nod) unbefannten 23etter auffpüren unb atä 33erroanbten ibenti=

fteiren Eonnte. ©eine 6r-iief)ung mar aber, töie bie feines einzigen 93ruberi,

beä befannten ^rofefforS ber 2:t)eologie unb Äanjlerä an ber Unioerfität Tü-

bingen, Äarl P. SB., 00m tt)eotogifd)en (Seifte beS 93aterb,aufe8 beftimnit, in

toeldjem nad) bem frühen Stöbe bei 33ater§, ©tiftöprebigerä Gfjriftian 2B. ,
bie

»Ututter, ©op^ie geb. fööfele, mit ber forglid)en £üd)tigleit einer ed)ten beutfd)en

$farrer«sfrau waltete. 20. befud)te näd)ft ben Stjceen in Cetjtingen unb Tü-

bingen ba§ niebere tb,eologifd)e ©eminar ju llrad) unb trat 1846 für bie S)auer

feiner ©tubienjeit in bai „©tift" ju Tübingen, jene3 berühmte ebangelifd)e

©eminar, burd) baS fo Piele bebeutenbe ©e(et)rte fiinburdjgegangen finb.
sUtit

bielfeitigem gifer wibmete er fid) feiner t^eologifd)cn unb allgemeinen 3lu8=

bilbung, bod) trat unter ber Anregung bc8 geiftPolten 6tjrtftian 33aur balb ba§

tjiftorifctje ^ntereffe in ben 33orbergrunb. ftad) ^»IbfolPirung beä erften ttjeo»
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logifdjen GjamenS im «gievBft 1850 unternahm er mit Unterftütjung eines

©taatSftipenbiumS eine einjährige ©tubienreife , bie itjn nad) s4$ari§ , Söien unb
Söerlin führte ; an ber le^tgcnannten llniberfität t)örte er 23orlefungen bei Stanfe

nnb SBattenbacJ). Wacrj ber 9tüdfer)r im gvürjjaljr 1852 tourbe er Repetent am
nieberen tb/ologifct/en Seminar ^u 331aubeuren, 1855 Repetent am ©tift ju

Stübingen, unb f)iett fjter bereits 23orlefiingen an ber llniberfität auS bem ©ebiete

beS 9JcittelalterS unb ber neuefien (Sefcrjict)te, foroie Uebungen über mittelalterliche

©djriftftetter. ^atte er injtoifcrjen nocrj gelegentlich als 33icar im praftifctjen

JrHrctjenbienft fungirt, fo entfcf)ieb er fiel) im £>erbft 1859 buretj feine Habilitation

als *ßribatbocent ber (Befcrjicrjte in Tübingen enbgittig für bie llniberfitätSlauf*

batm unb bie tjiftorifcrjen ©tubien; ben erforberlidjen SDoctorgrab rjatte er am
27. Sluguft 1856 ertoorben.

©eine 2)iffertation unb feine .gmbititationSfcrjrift beljanbelten £b,emata ber

fräntifcfjen Mrd^engefdjiicrjte be§ 9. i^afyrrjunbertS : erftere erörterte unter bem
£itel „|)incmar unb $feubo=3fibor" (erfcrjienen in ber 3eitfcb,rift für tjiftorifcrje

Xtjeologie, 1858. 9teue ^otge, 33b. 22), bie eigentümliche, anfdjeinenb miber=

fpructjSboIle Haltung jenes $ird)enfüvfien 3U ben bamalS auftauetjenben %äU
fjungen beS $ircrjenrec£)t§; bie ,$abilitattonSfcI)rift (1859 felbftänbig erfcrjienen)

beleuchtete „ben Äampf gegen ben GfjorepiSfopat beS fränfifetjen 9teiä)S im-

9. Sfarjrtjunbert". 2luS bemfelben ©tubienfreife ftammen neeb, ätoei balb barauf

beröffentlicrjte 9lbl)anblungen: „£>aS SDogma üon ber göttlichen 23orrjerbeftimmung

im 9. ^arjrfmnbert" (erfdjienen in ben Sarjrbücfjern f. beutfäje Sttjeologie 1859,
33b. 4) unb „5Die pfeuboifiborifclie ^rage in irjrem gegenmärtigen ©tanbe"
(in ©rjbers £iftorifcf)er Seitfctjrift 1860, 93b. 3). 3ebe biefer 2lbb,anbtungen

ift in itjrer 3lrt muftergültig: auf einem äufjerft fcfjtoierigen ©ebiet, baS ber=

toorren balag infolge mangelhafter ©idjtung beS QueltenmaterialS , 6omplicirt=

tjeit ber einfdjlagenben firct)enrect)tlid)en unb bogmatiferjen Probleme, gtoeibeuttg=

feit ber *Dtotibe, gelingt eS 2B. , böHige ßfartjeit au getoinnen; ©Cevitt für

©ctjritt borfid)tig fonbirenb, bringt er burd) alle SBirrniffe bis jur berjetrfetjenben

fieberen |>örje, too fidj ber freie GHnbltd in ben gefammten rjiftorifdjen Hergang
tt)tn unb bem ßefer eröffnet. SS ift bie gan<je (Sigenart aBeijfärfer'S als gorfdjer,

*

toetdje in biefen elften ©crjriften rjerbortritt: im fleinften $unft bie größte

$raft, unb mit foldjer $raft bortoärtS bom fleinften junt ©röfjten, baS ift baS

©runbprineip feinet ^f^enS, baS tf)n fo einzig ju jener Lebensarbeit be=

Tätigte, um berentoiHen er balb aus bm bisherigen Greifen bei ©tubiumS tjer»

auSgeriffen tourbe.

2)rei ganz berjctjiebene Sßege eröffneten fiel) um biefe 3"t , ba er in ben

^Beginn ber 30er 3far)re getreten war, bor iljm, gleid) als ob itjm auSbrüctlicb,

bie SBa^t gefteüt toerben fottte, toeldjer 9tid)tung feines bielfeitig begabten

©eifteö er folgen möchte. 33on bem toürttembergifdjen $ftinifterium erhielt er

ben Eintrag, in bie 9tebaction be§ „©taatSanjeigerS" einzutreten, er lehnte ben=

felben ab; im ©ommer 1860 erging uon ©öttingen bie Slufforbetung an itm,

bort eine aufeerorbentlic^e Sßvofeffur für Äird)en= unb ©ogmengefdjtdjte ^u über»

nehmen, er lehnte aueb, biefe bielberrjeifjenbe SluSfictjt ab, unb entfdjieb fiel) für

ben SBtrfungSfreiS, in ben er furj bortjer eingetreten toar. 5£)er langgehegte

^>lan ütanfe'S unb ©t)bet
;

S , eine ©ainmlung unb Verausgabe ber beutfetjen

OieictjStagSacten ber SJor^eit ju beranftalten, tooKftänbiger unb mit grünbtic^erer

Äritil als bie alten „©ammlungen ber SteicfjSabfcrjiebe", toar buvd) Äönig

^Jtajimilian bon 33aiern auf eine fiebere finanzielle ©runbtoge geftellt unb 1858
ber neubegrünbeten (Sommiffton für beutfcf)e ©efctjidijtS' unb Quetlenforfcfjung

bei ber tgl. Slfabemte ber 3Biffenfcb,aften ^u 9Mncfjen als eine iljrer Aufgaben

^ugetoiefen toorben. ^einricrj b. ©t)bel erhielt bie Oberleitung, ©eorg 2}oigt,
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ben man mit ben Vorarbeiten betraut blatte, War burd) feine Verufung nad) föoftod

bem Unternehmen batb entjogen, unb nun würbe ftatt feiner auf ©rjbel'S Vor*

fdjlag 2B. bafür gewonnen (f. bie ausführliche Vorgefd)id)te beS Unternehmens

in Vb. 1 ber 9teid)§tagSaften ©. XLIX ff.). <5r fiebette am 1. Slpril 1860

nad) Mündjen über, inbem er bort augleid) als ^riöatbocent ber ©efdjidjie an

ber Uniberfität recipirt mürbe. 9Jlit ber ganjen frifdjen ßraft feinet SöefenS

ergriff er bie ungeheure Arbeit, beren ©djwierigfeit unb Tragweite fid) eigentltcf)

erft unter feinen |)änben gana ergab. Sr begnügte fid) nidjt, baS einigermaßen

3U £age liegenbe Material einiger Imuptardjibe unb SrucfWerle an SIcten*

fammlungen, Gopialbüdjern u. bergl. rjeranjuäietjen ,
fonbern organifirte eine

fhjtematifcpe SDurdjiorfdjung ber Sitteratur unb 21rd)ibe, bie irgenb in Vetradjt

fommen au fönnen fdjienen. lieber 70 Slrdjibe mürben aunädjft atlmäljlidj

burdjfud)t
,

fpäter nodj immer weitere. SB. befaß eine befonbere ginbigfeit im

Sluffpüren berborgener Guellenfd)ä|e, unb eS war feine größte greube, eine neue

wichtige fjfunbgrube entbedt ju t)aben; er beljanbelte baS als ein tiefes 9te=

bactionSgetjeimniß , unb man burtte eS als ein 3 e^en Ijödjften Vertrauens be=

trauten, Wenn er mit Einem aud) nur anbeutungSweife babon fpradj. SlnfangS

War bie ausbeute bon 1356 bis au Äaifer Majimtlian auf ^öd^ftenö aWei

£)uartbänbe beranfdjlagt, bod) blieb biefer Voranfdjlag batb gänalidj t)inter ber

unerwarteten grüße bei aufammengebradjten ©toffeS aurüd. 2)ieS war 3. £Ij.

bewirft burd) eine Erweiterung unb Vertiefung ber Aufgabe, bie bereit! Voigt

nact) ben erften Vorarbeiten inS 2luge gefaßt unb in feinem SBeridjte Pom £erbft

1859 (abgebrudt in ©Pbel'S £ift. 3eitfd)rift 1859, £eft 4, Vertagen ©. 31 ff.)

empfohlen blatte. Voigt f)atte eingefef)en, baß bie nadte 3ufammenftellung ber

eigentlichen gteidjstagijdjlfiffe unb »tierrjanblungen , namenttid) in ben Reiten

bürftiger Slufaeidjnung berfelben am Slnfange ber Epodje, ungenügenb für bie

3mede tjiftorifdjer Srfenntniß bleiben müßte , wenn man nidjt bie baneben Ijer*

get)enben Verfammlungen ber ßurfürften, dürften unb ©täbte, bie ^nftruetionen

unb Veridjte ber ©efanbten unb berglcidjen berüdfidjttgte , wenn man nidjt bie

Vebeutung ber ÖteidjtagSberljanblungen burd) bie politischen 3ufamment)änge im

allgemeinen unb einzelnen illuftrirte; aud) wollte Voigt burd) orientirenbe Ein=

leitungen, fritifd)e ©id)tung beS Materials, ftingeraeige gefd)id)tlid)er unb fpractp

lieber 5iatur bie Senkung ber bieten erleichtert wiffen. ©iefe ©efidjtSpunfte,

bie fo edjt tjiflorifdj waren, tjiett SB. burd)au8 feft (bgt. bie Vorrebe au Vb. 1

ber 9*291., ©. LIX). Sem inneren t)iftorifd)en 3ufamment)ang au ßiebe griff

er wol aud) ftatt beS urfprünglid) geplanten 2luSgangSpunfteS, beS^aljreS 1356,

auf ben Veginn ber Regierung äöenael'S aurüd. 2)a8 äßerf ift fo biel mebj

geworben, als man erwartet tjatte: nämlidj bie urfunblidj gefiederte ©runblage

ber ganjen 9ieict)Sgefdjidjte jener 3eit , bie bis batnn fetbft in ben ßauptjfigen

bunfel unb berworren war. 9tod) in einer anbern |)infid)t fottte bie 6bition

eine bebeutenbe Tragweite gewinnen, unb a^ar burd) SOßeiafäder'S eigenfte

^nitiatibe. (£S Waren bis baljm allgemeine ©runbfäfee l)iftorifd)er (Sbition nur

auf bem ©ebiete ber lateinifdjen Duellen beS Mittelalters auSgebilbct worben,

bod) fehlte eS an folgen burdjauS für baS ©ebiet beutfd)er bieten unb Urfunben.

SCß. l)at ba nun mit ber größten llmfid)t Regeln tjerauSgearbeitet ,
nadj benen

er bon 2lnfang an einrjeitlidj berfuljr unb feine Mitarbeiter berfaljren ließ, jene

Regeln, bie er in ber Vorrebe aum 1. Vanbe, ©. LX—LXXXIV ausfüt)rlid)

entwicfelt l)at unb bie Wegen ifjrer praftifdjen, fadigemäßen 3lrt bie 5tid)tfdmur

für alle ä^nlid)en gbitionen geworben finb. 3ubem war eS fein (Sljrgeij, ben

2ejt fo au geftalten, baß er aud) ben wiffenfdjaftlidjen 3weden ber ^(otogen

gentigen möd)te, unb er erftrebte baS burd) bie peintid) forgiältigfte Vefjanblung

ber fpract>lid)en Eigenheiten jebeS einaelncn ©tüdel. äöetdje gtotb, unb SMf)e
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tnadjte et fid) um bie bielfad) fo 5toeifetf)aftc 23ocalifatton , wie mandjeS 9Jtal

tourbe ein ©tue! toegen eines einzigen tjerfängticijen geidjenS über bem u bon
neuem cotlationirt, bet Intention beS ©djreiberS nadjgefpürt! 2)iefe ©enauigteit,

bie 3. SEt). über bie nädjfttiegenben rjiftorifdjen 3tt>ecte tjinauSging, ift 20. aller=

btngS toenig gebanft toorben , am toenigfien öon benen , um berentoitten er fid)

ba.ju berpflid)tet tjiett; benn bie ©ermaniften tjaben eS bisr)er burdjtoeg ber=

fäumt, biefeS reidje Quellenmaterial jur (Jrtenntnifj ber beutfdjen $rofa jener

3eit auszubeuten. $n befonbcrS ptattifdjer Söeife toarb bon Anfang an bafür

geborgt, bafj man fidj über ben ©tanb ber arbeiten tjinfidjttid) jebeS einzelnen

©tüdeS ieberjeit fofort orientiren fönnte: ein alptjabetifdjeS S^telöerjeicljnife

über baS t)anbfd)riftlid)e Material unb ein foldjeS über bie gebruefte Sitteratur

bienten baju , aufjetbem mürben alte Steten unb Cuellenbaten in einem d)rono=

togifdjen gettetrepertorium tegeftirt, baS attmätjlid) ju ca. 30 000 Stottern an=

getoadjfen ift; alle biefe geltet mürben in t)anblid)en teidjt aufzuflappenben

5ßappfäften in Dctabformat aufbetoarjrt unb tonnten leidet auf bie Reifen mit»

genommen »erben; bie Steten mürben entfpredjenb in £}uartfäften geführt. 2tuS

ber gefdjilberten Einlage unb 2lrt be§ 2öerfeS begreift fid) , bajj eS nieijt rafd)

fortschreiten tonnte, unb man barf fiel) bielmetjr tounbern, bafj bereits 1868 ber

erfte 33anb erfdjienen ift.

Sinatoijdjen tjatte fid) baS ßeben 2Beiäfäder'S in mer)rfad)et <£>infid)t um=
gefiattet. @S fiel in biefen geitraum baS tjöctjfte ©tuet unb baS tieffie Ungtüct

feine§ SebenS: bie 23ermäf)tung mit einer ausgezeichneten i$xa\i, SlgneS 9iinbfleifd),

im §erbft 1860 , unb it)r £ob nad) nur fünfjähriger (Stje. (Sine £od)ter unb

jtoei ©öfjne tief} fie bem ©atten als ein 23ermäd)tnif$ äurütf, baS er treulid)

tjütete, in feltener 2Beife unterftütjt bon einer befreunbeten üDame, bie JpauStjalt

unb ©räietjung ber ßinber bis jute^t leitete. 20. tjat ben 23erluft innerlid) nie

ganz bertounben , menn aud) feine ©djaffenSfraft unb bie mitttjeilfame gfrifdje

feines 2öefenS anfctjeinenb nic£)t barunter litten. £>er fettere ©d)tag traf itjn

in Erlangen, tootjtn er im $rür)ting 1863 als orbentlicfjer *ßTofeffor berufen

toorben mar unb wo er namentlich 93ortefungen über bie ©efd)id)te beS 5ltter=

ttjumS 3U rjatten tjatte. 2)er |)erbft 1867 führte itjn als DrbinariuS in fein

|>eimatt)lanb , nad) Tübingen jurücf. -güer betoegten fiel) feine SSortefungen

toefentlid) auf bem ©ebiete ber üteujeit, unb er freute fid) nidjt, bie ebte poti=

tifdje Erregung, bie iljn in biefer SBenbejeit unferer beutfdjen ©efdjidjte erfüllte,

im <£)örfaal manchmal burdjflingen ^u taffen, freimütejig bod) mafjbolt, roie eS

feinem 6t)arafter aud) als ^olitifer entfprad). 6r ftanb auf ber (Seite ber=

jenigen, bie in ber 3ufammenfaffung SDeutfdjlanbS unter preu^ifdjer Hegemonie
baS einzige ^eil unfereS SSatertanbeS erbtidten unb beteiligte fid) lebtjaft in

SSerfammtungen unb in ber treffe an ber Agitation für biefe Stnftdjt. Sßätjtenb

beS ÄriegeS öerfa^te er aud) im tarnen ©teidigefinnter eine £)enffd)rift , metdje

bie Stnncjion bon 6lfa^ = Sott)ringen, unb jmar in itjrer entfdjiebenften fjo^ni,

ber ©inberleibung in ben preu|ifdjen ©taat, befürwortete unb beren fadjtunbiger,

burd)fd)lagenber (Sebantengang in ma^gebenben Greifen nidjt otme SCßirtung ge=

Wefen ift. 23. fannte bie elfäffifdjen 9}ert)ältitiffe etnget)enb burd) miebertjolten

längeren 3lufentt)alt in Strasburg, biefer faft unerfdjöpflidicn ^funbgrube für

bie 9teid)StagSacten, unb er t)atte gut freunbfdjaftlidje 23eäiet)ungen ju ben bem

S5eutfd)tb,um nod) am toenigfien bertotenen Greifen ber proteftantifdjen Stttelfäffer

getoonnen. @S toar bat)er einer ber gtüdlidj^en ©riffe beS erften DrganifatorS

ber neuen beutfdjen Uniberfität in ©traPurg, beS greitjerrn b. üloggenbad),

äßeijfäder'S Berufung bort^in ju empfehlen: taum ßiner tonnte fo geeignet für

eine ^rofeffur bort fein , toie 28. toegen feiner t'bin ertoät)nten perfönlidjen 23e=

jie^ungen, toegen feiner Vorliebe für baS 2anb unb beffeu rjiftorifdje <5ä)ä%e,
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megen feineö tiefen ^nteteffeS am (Jmborblüfjen ©traßburgS als etitfuter 33ortmt

beutlet 33ttbung unb megen ber Energie, bie er einfefete, um auf bem il)tn 311=

fteljenben ©ebtete nactjbtüccücrj bafür 311 mirfen. %m 3früt}iar)r 1872 fiebelte

20. nactj ©traßburg übet.

2öer jene erften ©emefter ber neuen äöiltjelniS = Uniöerfität miterlebt t)at,

biefe frifdje SBegeifterung ber Arbeit gemiffermaßen ju Stjren be§ SöaterlanbeS,

biefeS ©efütjt ber 33erantmortlict)feit, baS 2)ocenten unb ©tubenten bom erften

MS jum legten erfüllte, ber wirb immer baran jjurüccbenfen als an ein befonbereS

©tücf feineö SebenS. Unb namentlich mar es» eine g-reube, tjier gemeinjam mit

einem Sefjrer mie 28. j}u arbeiten. (SS tag hä ber Eröffnung ber Uniöerfität

nodj atteS im llngemiffen. 2Der SSerfaffer biefeS ArtifelS, ber fict) als erfter jur

SLcjetlnatjme an Söeiafäcfer'S tjiftorijcfjen Uebungen metbete, mürbe öon biefem

aufgefotbert , mit itjm bie fünftige «Stätte ber ©tubien, baS alte ©cfyloß am
SDomplatj, an<jufel)en. Auf bem ©ctjloßblats, ber nod) üott öon Krümmern tag,

trafen mir ben gtettjerrn ö. Sioggenbact) , unb biefer führte unS ju ben für bie '

tjiftorifctjen gädjer beftimmten Torräumen. AIS mir bie £t)ür beS jufünftigen

(Seminars öffneten, fließen mir auf mehrere grauen, bie fid) mit größtem Csifer

ber Steinigung beS 3immei§ befleißigten. „Ob bie Uniöerfität überhaupt fcfjon

p ©tanbe fommt, meiß id) nictjt", bemertte 2B. , „aber menn ©ie auct) ber

einzige Sttjeilnetjmer bleiben füllten, ict) roerbe mit $t)nen ©eminar tjalten". Unb
in biefem ©eifte tjanbelte 2B. 2)ie betanntlid) bei ber SSetagerung öerbtannte

SanbeSbibltottjef — 3B. tjatte f. $. üergeblid) bie 9tettung ber tjanbfcfjriftlictjen

Söorrättje berfelben ju öeranlaffen gefud)t — ftanb nod) in ben erften Anfängen

itjrer Söieberrjerftettung , unb eS fetjlte batjer an ben nott)menbigften ©tubien=

mittein, als baS tnftorifctje ©eminar mit feinen actjt ^Ritgliebern, bie fid) über=

rafdjenber Söeife äufammengefunbeu fmtien, an bie Arbeit getjen foüte. 20.

mußte fid) unb unS ju tjelfen. Sr entmarf eine üteifje öon gorfdmngSaufgaben,

ju benen bie erfotberlictjen 23üd)er in feiner ^riöatbibliottjet öortjanben maren,

unb fteHte letztere ein für alte mal ben ©eminarmitgliebern 5ur Verfügung, fo

baß fie 3U jeber SLageSjjeit otjne meitereS an bem bereitgeftettten Sifdjc in 2Beij=

fäder'S eigenem Arbeitszimmer $lafe nehmen unb ftubiren tonnten. 3u9^i^
ermirfte er aber als (Jrfalj unb jur (Irgänjung für bie öorauSfidjttid) nod) lange

nictjt einigermaßen öoüfiänbige öffentliche SBibliottjef gemeinjam mit bem Sollegen

SBaumgarten einen gonbS jur Anfdjaffung einer gejonberten ©eminarbibliottjef,

unb erlangte einen geeigneten 9taum im UniöerfitätSgebäube , morin bie Süctjcr

aufgeftellt mürben unb meldjer ^ugleict) als Arbeitszimmer ben ©tubenten jeber»

Seit äugängticf) mar, entfpredjenb, mie er in ber betr. Eingabe an bie Regierung

fagte, einem naturmiffenfctjaftlictien Saboratorium. @r mürbe bamit ber ©ctjöpfer

einer ungemein braftijctjen Einrichtung, bie er rjernact) auct) in ÖJöttingen ein=

geleitet, in S3erlin buT^gefütjrt tjat, unb bie attmätjlict) an ben meiften Uniöerfi=

täten in ätmlictjer äöeife nactjgebilbet morben ift. S)en ©ctjmeröunft feiner

SSorlefungen unb Uebungen öerlegte SS. tjier in ©traßburg neben SSaumgarten,

ber bie neuere unb neuefte ©efdjictjte bertrat, öormiegenb auf baS ©ebiet beS

«Mittelalters ; auct) für bie AuSbitbung ber ©tubenten in ben -gmlfSmiffenfcfjaften

ber ^atäograbfjie, 3)tölomatif, 6t)tono(ogie, bie er fdmn in ''Utüncfjen betrieben

tjatte, forgte er. gtactjtjaltig mirfte er außerhalb feiner 33erufStt)ätigfeit fpeciett

für bie Grfotfctjung ber mittelalterlict)--elfäififcf}en ©efcfjicrjte , inbem_er bie ^>et«

ausgäbe eines ©traßburger UrfunbenbudjeS anregte unb mit Unterftü^ung öon

Sanb, ©tabt unb Regierung fo glücflict) ju förbem mußte, baß fctjon 1879 ein

erfter SSanb (öon Söieganb bearbeitet) erjctjeinen tonnte; brei 33änbe Urfunben

ftnb feitbem gefolgt, baju auf Anregung Saumgarten'S noct) jroci Sänbe Briefe

unb Acten zur öolitijdjen ©efct}id)te ©traßburgS in ben Satjren 1517— 1555.

SIEgem. beutle JBiograpftie. XLI. 41
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2)ie Sbition bet 9teidj§tag3acten gebiet) inatoifdjen fo toeii, bajj im f$. 1874
ber jtoeite, 1877 ber britte SBanb bet 9iegierung§}eit äßenjel'g Ijerauäfam.

S)et tjeröorragenbe Plante, ben fid) 2B. als Sorjdjer unb Setter ertoorben,

führte nact) ber lleberfiebelung ©eorg SBaitj' bon ©öttingen nact) Sßerlin im
$rürjjat)r 1876 ju feiner ^Berufung an jene getoiffermafjen ctaffifctje ©tätte

mettjobifdjier ®efd)icü)t8fiubien. 91idt)t ot)ne Siebenten ernfter 23efct)eibenf)eit natjtn

SB. biefen etjienüollen 9tuf an ; aud) gehörte er 3U ben Naturen , bie fid) mit

itjrem ganjen SBejen eintnut^eln unb tjeimifdj füllen, too fie einmal bie (Stätte

i^rc§ 3öirfen3 gefunben tjaben; ber 5lbfct)ieb bon ©trafjburg tourbe it)m feljr

ferner. Unb fctjiner tourbe e§ it)m juerft in (Söttingen fid) in bie 'ilJtenfctjen

unb Söertjättntffe einzuleben. 2Ran tann ©öttingen wot bie fbectfifd) norb=

beutfd)efte Uniberfität nennen; befonberS l)errfd)te bamal§ noct) ein ftarfer £ug
öon tjannöberfctjem ©onberbetoufjtfetn nor, unb 2B. mar bei feinen ermähnten

potitifctjen 3lnfd)auungen boct) bon ^evjen unb SBefen ectjt fübbeutfd^ im beften

©inne be§ 2Borte§. 3t)m fehlte ber öertraute £on ber .£>eimatr) unb er füllte,

bafj man feine unbefangene 2lrt ftct) ju geben oft mtfjberftanb unb nictjt ftjm«

batrjtfd) begrüfjte. @rft allmäljlict) fanb er fid) unb tourbe gefunben. 6ine reiche,

bejviebigenbe ßet)rtt)ätigteit eröffnete fid) it)m aud) l)ter; in Söaitj' gfufeftapfen

tretenb ertoeiterte er ba§ ot)nebie§ ungetoötjnlict) umfangreiche ©ebiet feiner 23or=

lefungen nod) burd) franjöfifctje , beutfctje, allgemeine 2}erfaffung§gefctjicr)te; ber

33efud) ber Uebungen ftanb bem , tote er ju SBaüj' Qtit mar, faum nad), unb
obroot toegen ber aümätjlid) fid) geltenb mad)enben lleberfüttung ber afabemifctjen

Karriere bie 3a^ berer, bie fict) rein toiffenfctjaftlid) auäbitben toottten, ftar!

abnahm, ging bod) immer eine Üteitje tüchtiger arbeiten au8 bem ©eminar tjerbor.

5118 $. So. 9li|fd) bab>gefd)ieben toar, galt 20. als beffen toürbigfter 9lacb>

folger auf bem Setjrftutjl in 23erlin, unb er folgte bem 9hife borttjin im £er&fte

1881. 3Bie böttig er audj bort in jeber SSejietjung feine ©teEung ausfüllte,

tote fetjr fein 2Birfungifrei§ ftct) toergiöfjerte , boct) barf man e§ bietleictjt al3

eine für itjn nidjt glüdtid)e Fügung betractjten, bafj er an biefe grofje Uniberfität

berfefjt tourbe. 23ei ber peinlichen ©etoiffentjafttgfett , mit ber er nictjt nur bie

©tttbtcn feiner ©d)üler leitete unb itjre arbeiten controKirte
,

fonbern aud) bie

metjr gefc^äfttidjen Obliegenheiten erfüllte , litt er bauernb unter einer lieber«

bürbung, bie felbft für feine eiferne ßonftitution unb 2lrbeit§fraft jju gro^ toerben

mu^te. S)abei quälte e§ itjn metjr unb met)r , ba^ er nicb^t bie 3"t getoann,

ein barfteHenbe§ 3Berf, ba§ er beabficf)tigte unb ju bem er fo geeignet toar toie

nur 6tner
f bie ©efdjidjte ^önig 9tupred)t'8 , über bie Vorarbeiten ^inauSju^

bringen. 3)enn audj ber Sbition ber 9teid^Stag§acten toibmete er ftet) nac§ toie

bor mit gantet Eingabe unb ber it)m eigenen ©etoiffentjaftigteit. @r blatte fid)

auö bem Greife feiner ©djüler attmäb^lic^ eine 3fteib^e beftgefdjulter Mitarbeiter

gewonnen — id§ nenne als bie längeft unb meift beteiligten Älurfrjoljn, tülenjel,

©d)äffler, Äerter, (Sbrarb, Quibbe, f^riebenSburg unb barf aud) mic| al§ 5Rit«

arbetter an ben brei 9tupred)t--33änben nennen — , toeldje itjm mit eben foldjer

unbebingten Eingabe an ba8 2Berf jur ©eite ftanben, toie fie ir)n felbft befeelte.

Mancher f)ätte folctjen ©e^ülfen alle toefenttietje Slrbett überlaffen unb mit gutem

©etoiffen überlaffen bürfen, aber SB. beinett fiel) fe'lber ftet§ fein reblictjeS 5Et)ett

eigenfter Arbeit öor unb tjielt e§ jubem nie auberö, als bafe febel ©tüd, jebe

Grläuterung unb Slote bor ber enbgültigen Seftftetlung beS SejteS bnrd) feine

^)anb geb,en mujjte
(

ja toä^renb ber SDrudlegung lag er felbft eine ßorrectur

jebeS SBogenS mit bem genaueften ßtngerjen auf ben einzelnen Sßudjftaben.

©ogar al§ er fiel) mit großer llebertoinbung entfc^loffen blatte, <jur fdfjneEeren

^fövöerung be§ 2Berfel bem betoäljtten treffüdjen g^eunbe Werter bie (Sbition ber

£'gniunb = 2lcten fetbftänbig ju übertragen, behielt er fic§ toenigftenS bie 9le=
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tiifton bei geftfteüung beS ManufcripteS unb 2)rutfeS üor. X'abei mar er aber

fern öon unfreier 33ebormunbung feiner Mitarbeiter: auf jebe 3ln|id)t, jeben

tßorfd)tag berfelben im großen unb fleinen ging er mit unbefangener 33ereit=

mittigfeit ein unb freute fid) anerfennenb jeber fo gemonneneu 33erbefferung.

35er erfte 33anb ber Regierung ©igmunb'S erfdjien 1878, ber aroeite unb ber brittc

1883 be^m. 1887; injjmifdjen maren bie Steten unter föönig 9tupred)t in bret

ftarfen 33änben, 1882, 1885, 1888 boEenbet morben, meit tjinauSgerjenb über

bie urfprünglid) in 3IuSfid)t genommene 3u fßRimenm ffun8 in einem 33anbe,

namentlid) meil bie italienifdjc 3ßolitif nebft bem S^ertjältnifj jur Surie, fotoie

bie (Segenbemegungen ber Sujemburger unb ber bcutfcfjen dürften eingetjenb

berücffiirjtigt maren. ^einlief) b. ©rjbel blieb nominell immer Dberlciter beS

UnternerjmenS unb mürbe als foldjer bon 3B. mit größter iKegelmäfeigfeit in ber

SSorrebe jebeS 33anbe3 aufgeführt, bod) tjat er feit 1862 tt)atiäd)licrj burdjauS feinen

3Intt)eit an ben arbeiten genommen. 33on ben einbringenben Soor- unb -ftebenunter»

fudjungen r)at 3B. nur menig ju eigenen ^ublicationen bermerttjet. 3d) fütjtc

fie rjier an: SDer ©trafjburger gaSjifel öon 1431, ein Seitrag jur ®efd)id)te

ber 9teid)StagSbert)anbIungen in ber .gmffitenjeit (in ben gorfdjungen j. beutjetjen

©efdjidjte 1875, 33b. 15); S)er rrjeinifdje 33unb bon 1254 (felbftänbig erfdjienen

1879), nebft einem ücadjtrag betitelt: 3um ttjeinifc^en 33unb bon 1254 (in

ber 3lrd)iüatijd)en 3eitjd)rift 1879, 33b. 4); ©efd)id)tlid)e Gntroiätung ber 3fbee

einer allgemeinen 9teid)Sfteuer in 5)eutfd)lanbS 33ergangenrjeit (afabcmifcfje ©eft=

rebe am (Geburtstage beS tfaiferS unb Königs ben 22. 9Mra 1882 in 33erlin);

5Der ^faljgraf als Otidt^ter über ben $önig (in ben 3lbb,anblungen ber tgl. ©e=

jeHfc^aTt ber 2öiffenfd)aften ju ©öttingen 1886, 33b. 33); 3u ben Verträgen

ßarlS IV. mit ben 3BittelSbad)ern au (Sltbiüe im Sfa^re 1349 (eine f leine ftotia

in ben Mitteilungen beS ^nftitutS für öftertetd^ifdtje (5tef<$id)tSforfd)ung 1887,

33b. 8); S)ie llrhmben ber Approbation Äönig ütuprecrjtS (in ben Slbrjanbtungen

ber fgl. 2l£abemie ber SBiffenfdjaften au Berlin 1888); 9tenfe als OBa^lort

(ebenba 1890); 2)er 33erjud) eines ftationalfonjitS in ©peier ben 11. ftobember

1524 (in ©tjbel'S #ift. 3eitfd)rift 1890, 9t g. 33b. 28); 3ur SIbfefcung ßönig

3Ben3er§ (in ber 5Deutfd)en 3eitfd)rift für <Sefd)id)tSmiffenjd)aft 1890, 33b. 3,

Heft 1) ; S)ie 3Sorgefd)id)te ber Stjrourebolution bon 1400 in offieiöfer S)ar»

fteüung (ebenba 1892, 33b. 7, &eft 1); bie legten bier 3luffä£e ftnb auS bem

9iac£jlaffe beröffentlicrjt. 3m 33erf)ältnife in SBetjjäder'S umfangreichen ©tubien

finb bieS in ber £bat toenige felbftänbige ^robuetionen, er fteefte eben lieber

alles in bie ginleitungen unb 9ioten ber 9teid)StagSacten , beS 2BerfeS , bem er

fein ßebenSintereffe mibmete, man fann faft fagen: opferte. 5tactj (hlebigung

ber laufenben XageSarbeiten fafj er meift bis tief in bie ttacfcjt, btetmerjr bis

in bie 2Rorgenftunben über ber 33earbeitung ber bieten unb er gönnte fid) ja^r-

aul jahrein faum auf 3"ieben *>« ©einen bann unb mann eine freie ©tunbe,

eine meift attju fnapp bemeffene fterienerfmlung. S5ie langjährige lieber-

anftrengung mufjte allmä^tid) felbft einen fo urfräftigen Organismus mie ben

feinigen zerrütten. (S§ matten fid) june^menb bie ©puren eineä ßeibenä gcltenb

— mie fid) fpäter tjerauefteÜte, einer d)ronifd)en ^iereneilranfung — ,
bas nad)

borübergeljenber 33efferung mäb,renb eineS micberljolten 6uraufentf)alteS in

Äijfingen am 3. ©eptember 1889 ju feinem £obe füllte.

SBer 3B. lebigtid) aU ben ^orfdier unb Herausgeber ber 9tcid)3tag3acten

fennt, Ijat nur eine fefjr unboüftänbige 33oiftelluiig bon feiner $crjönlid)feit unb

bereu 33ebeutung. Gr mar äunäd)ft aud) ein tjerüorragenber SeJjrev. ©ein 93et=

bienft um bie Drganifation ber l)i|torifd)en Seminare t)abe id) bereits ermähnt;

auf biefem frucrjtbarften gelbe beS afabemifdjen Unterrichtes mirfte er am in=

tenfioften. @r tjatte ba§ latent, bie eingelieferten arbeiten ber ©d)üter fo ju

41*
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fritifiren , bafj ber ganze $reiS mit Dtutjen folgen tonnte; noct) letjrreictjer unb

anzieljenber toar eS, wenn er einzelne Probleme, zweiten au} ©runb öon

Üteferaten, gemeinfam unterfucrjen liefj, immer beftrebt, burct) Vorlegen beS

QuettenmatertalS, toenn nictjt anberS, in autograptjifdjer SBeröielfälttgung, jebnn

4?örer bie unmittelbare j£t)eitnat)me ju ermöglichen. gubem toibmete er ftdj

auctj bem (Einzelnen bei jeinen arbeiten priüatim mit nie ermübenber ©ebulb.

(Sine beträctjttictje 3 a^ bortrefflidjer Unterfucfjungen ift batjer aus feinen <5emi=

naren tjerborgegangen unb biete Don feinen ®cr)ülern ertouctjfen it)m 5U *Dtit=

arbeiiern, ju ^reunben. ©änzticfj fern lag eS itjm babei, feine 2lrt ben ©ctjülern

aufzuprägen unb irgenb ettoaS toie eine (Etique ju bitten, benn als recrjter Server

öon £>erzen unb Sßeruf tjatte er ftetS bie tjumanfte 9lcf)tung üor ber 3fnbioi=

bualität eineä Sfben. S)ie frtfcfje Unmittelbatfeit feines 2Befens fpractj fict) audj

in feinen Sßottefungen auS. 2B. toar öon <£mufe auS ein geborener 9tebner,

nid)t ein Sctjönrebner: atteS ^b^rafentjafte, >Patt)etifct)e toar it)m unfrjmpattjifd},

ftar unb concret, zuroeiten faft nüchtern, erfaßte unb fctjitberte er ^erfonen unb

üöertjältniffe , oft mit braftifdjer 2lnfct)aulict)feit unb mit bem ternigeu ^pumor,

ber it)tn eigen toar, in lebhaftem, frei queßenbem Vortrag. Sottauf befafj er

bie ©abe rjarmonifctj abgerunbeter, populär gefälliger S)avftettung , unb er be*

toäfjrte fie auctj in mancherlei (Jinjelöorträgen , bie er gern im tleinen Greife

clubartiger 21benbgefe!lfcrjaften ober in größeren Vereinen an ben berfctjiebenen

Statten feine§ SBtrfenS tjiett; leiber tjat er öon biefen fjanbfctjriftlict) z- £§. noct)

öortiegenben Seiftungen, obtoot fie auf forgfältigfter toiffenfctjaftlictjer Vorbereitung

beruhten, nichts öeröffenttidjt aufjer ber bortjin angeführten f^fefttebe in Berlin,

bie er öon 2lmtStoegen brucfen ju laffen tjatte *). 5Ran mu| biefe (Seite feines

StalenteS tjertoortjeben, toeil mandje, bie ein ober baS anbere ßotteg äöeizfäcfer'S

befonberS in feiner Jpäteren 3 eii getjört tjaben, tool bie Meinung getoinnen

tonnten, eS fetjle it)tn baran : er liebte eS aber nur, unb jtoar je länger je metjr,

bie fortgetjenbe (Srzätjtung burdj fritifdje Erörterung ber einzelnen fünfte ju

unterbrechen ober 3. 2tj. ju erfc^en. Sn ben ^a^ren feines potitifdjen 2luf=

tretenS ftanb itjm fctjrifttict) roie münblid) bie gebrungene $raft eines bolfS*

ttjümtict) toirtfamen 2luSbrucfeS zu ©ebote. Unüergefjlidj 3. 93. ift allen, bie

zugegen toaren, bie rjinreifjenbe 9tebe, toelctje er im $uli 1870 t»or einer 93olfS=

üerfammtung in Tübingen tjielt, um eine Sftefolution zu ©unften beS Beitrittes

2ßürttembergS zum Kriege zu empfehlen. Unb toer feine improöifirten SEoafte

bei aEabemifdjen geftlictjfeiten gehört tjat, toirb nictjt leidjt einen 3tebner tennen

gelernt tiaben, ber mit fo unmittelbar zünbenbem ^umor bie 5Jtenge p ftür=

mifctjem $ubet b^tnjuxeilen toufete, unb jtoar nie in banalem ©eifte, üielmetjr

fo, bafe er , unbermertt jum 6rnft übergeejenb , bie ^)örer ftetS auf eine ibeale

^)öt)e führte, too fict) ber lactjenbe ^ubel zu ebelfter 23egeifterung üerftärte. Nictjt

feiten toiberfutjr eS 20. freiüctj bei fotetjen ©elegent)eiten infolge feiner bötligen

llntenntnife ber 2>inge hinter ben ßouliffen, bafe er ganz ahnungslos irgenb

eine Söenbung gebrauchte , toetctie ©ingeweirjten als eine boStjafte Slnfpielung

auf befummle belicate S3ert)ältniffe erfcr)ien , unb bergteidjen tourbe ib,m mancb^ s

mal öon benen, bie ftcb^ getroffen meinten, fetjr öerübett. Slber toer it)n fannte,

toufete, roaS er baüon zu galten blatte, unb freute fict) ber lauteren ©eele: nie

tjat einem 9Jtenfct)en ettoaS ferner gelegen als 2B. berartige öerfteefte SBoSb^eit.

5teimütl)ige Offenheit toar ber ©runbzug feines G^arafterS , er gab fict) in

feinem SBefen unmittelbar- fo toie er toar, unb barin lag ein fo eigener 3auber

feiner ^erfönlicrjfeit namentlich auet) für tu afabemifct)e ^ugenb. @r tjatte

*) Wie umfajfenb ber ©eficfjtStreig Söeijfäder'» war, feigen aud) bie 9lrtifel öon ifjm

in ber gfjeatencrjflopäbie für proteft. Jbeotogie nnb Ätrdje Don $8anb 7 (1880) an, f. ba§
SSerjetajnife bafelbft in S3b. 18, ©. 747.
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$reube barau
,

feine Sdjüler gefetlig um fid) ju feljen unb in ber beljagtid)

ätoanglofen 2lrt, bie felbft ben 33efangenften frei macrjte, mit ttjnen ju Perfetjren.

lieberall mufete et aud) einen ÄretS gleidjgefinnter (Sollegen unb greunbe um
fid) ju Pereinen ober fid) einem folcrjen an^ufd^üefeen , ber ju einem frifdjen

Strunf unb Söort, geroöljnlid) an einem beftimmten Sage ber 2Bodje, jufammen*
fam. 3ln bie ^Mndjener Qeit backte 20. in biefer <<pinfid)t befonberS gern

jurüd, an bie frol) angeregte ©efeUfdjaft ber ©eleljrten unb -Sünftter, in ber er

bort Perfetjrte. Slenn er lebte nad) bem Söorte, baS eigentlich, baS 9Jtotto jebeS

^iftoriferS fein foHte: „nil humani a nie alienum puto". Slud) fünftterifdtje

Slnlagen, bie it)m gegeben toaren, Ijat er nidjt Perfäumt au^ubilben. @r jeidjnete

ö ortreff lief) unb narjm manetje anmutige Sfijjje Pon ben (Segenben unb Sauten

auf, bie er bei feinen 91rd)ibTeifen ju ©e|'id)t befam; bie romantifd)e Sd)önt)eit

ber abgelegenen alten 9tetd)Sftabt Ötottjenburg an ber Sauber rjat er gemiffer»

maßen juerft entbedt unb befannt gemalt. IRidjt minber [tanb iljm ber

:poetifd)e StuSbrucf ju Gebote, unb einige, bie feiner ^ugenb natje ftanben, miffen

Pon formPoIlenbeten ©ebicfjten, bie er Perfafjt; aber er t)at nidjtS baüon an bie

£)effenttid)feit gelangen laffen. $ein 3n>eifel , bafs baS ^beat feiner $nbiPi=

buatität mar, fid) in ber ©efd)id)t8barftetlung großen Stils fd)öpfcrifd) ju be=

tljätigen. Sidj fo ganj auszuleben mar iljm nidjt Pergönnt: er befcrjränfte feine

reiche öielfeitige Dlatur in bie ©renken ber bon it)tn ermäljtten ftrengen ßebenS=

aurgabe. Unb fo ift SSetjfäder'S ©ebädjtnifj benfroürbig nic^t nur megen feiner

miffenfdjaftlidjen Seiftungen fonbern aud) megen feines (SljarafterS, ber in feiner

autopfernben pflichttreue unb Sauterfeit als ein Sßorbtlb jebee (Üeletjrten unb

jebcS 9JtanmS gelten barf.

9lugu[t JHudfjotjn , (Erinnerungen an $utiuS 20. , in ben ^Beilagen jur

^gemeinen Leitung 1890, 9fr. 121, 126, 128. — 8. Ouibbe, Julius 3B.,

in ber 2)eutfd)en 3eitfd)rift für ©efd)id)tStDiffenfd)aft 1889, Sßanb 2, #eft 2.

— $. P. ©Übet, 3uliu3 SB., in ber &iftorifd)en 3eitfd)rift 1890, 9t. ft.

8b. 28. — 2. Sßeilanb, ^utiuS 2ß., in ben 2lbl)anblungen ber fgl. ©efett=

fd&aft ber Söiffenfdjaften ju ©öttingen 1889 90, 53b. 36. — (©. ßgelrjaaf,)

«ßrofeffor Dr. ^ultuS 2B. , im SIbenbblatt beS Sdjroäbifcfjen SJterfur 1889,

Dir. 216. — (%. Älett.) ^utiuS 2B. , in ber Sonntagsbeilage ber Sdjmäb.

Äronif 1889, 9tr. 267. — Slufjeidjnungen unb gamilienpapiere burd) ben

älteften ©otm Söeiäfäder'S, 3lmtSrid)ter ^)ugo SBei^färfer in Oranienburg. —
(Jigenc (Erinnerungen. Stnft Sern^eim. .

SÖcf^rliu: SBil^elm ßubmig*) 2B., fiibbeutfdjer Sluffläver unb einft

fetjr gelefener 3{ournalift
(
geboren am 7. Sfuli 1739, f jU 3lnSbad) am 24. 5iotibr.

1792. (Sin Pon SBeft nad) Oft langgeftredteS ©orf, S3otf)nang , eine ©tunbe

meftlid) Pon Stuttgart (jwifdjen biefem unb ber ©otitube) ift fein ©eburtSort.

(Er ftammte auS ber angefeljenen mürttembergifdjen gamilie SBed^erlin, ber aud) ber

2)id)ter ©eorg ßubm. 2B. (f. 0. ©. 375) angehörte unb über bie P. ©eorgii im

„Tienerbud)" (9tegifter ©. 799 u. 800) roie in ben „biogr.=geneal. blättern"

(©. 1055—62) nad^ufetjen ift. S)aS 2öappen ber ftamilie mar ein Sienenforb

unb eS ejiftirt über fie ein eigner, öffentlich erfdjienener Stammbaum. Söeld)

angefebenem S^^ge berfelben aud) SOßilf). ßubm. angehörte, erbeut auS ben in

bebeutenber SebenSftettung befinblid) gemefenen ^erfonen, bie bei Perfdjiebenen

feiner ©efdjroifter Saufpatb^en mürben. Sein SSater, Stob,. ^Jlarcell 2B., geboren

in Stuttgart am 26. 3uni 1704, madjte febod) öon jenen glänjenben Steüungen

eine SluSnatjme, er mar Pon aeljn i?inbern baS fünfte unb folglich Pon ^>auS

*) <&. 1058 ber „btogr.=geneal. Stattet" nennt ifm SBilt). griebrtd^ Subto., aber

ba§ laufbutt) bat ganj jteeifelloä unb unbebingt beutUcb,, blofe bie tarnen Süilt). i'ubttig

(2tttttf)eü. be§ ^»etrn 5ßfarrer§ Dr. Gamem).
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au§ 31t befdjeibenen Sßerfjättniffen fjingebrängt. @r befteibete bon 1735 bte

Styril 1741 bie «pfarrfictte in Sotdnang, bon ba bis 1745 bie in Dberefelingen

unb mar ein ©ofjn ©eorg griebr. SGÖedEtjexlin'ö, «Jtatfjebermanbten unb ©aftmirtrjS

jutn £>djfen in Stuttgart unb ber ©obfjie Barbara $erb3. 2Ba3 ben «Kamen

betrifft, fo jeicfjnete fidj nod) 3of). ^carcell überall eigenfjänbig als „SBecffjerün"

in feine Äircfjenbücfjer ein, etft fein ©ofjn unb ^ruar 2Bitt). Submig allein für

fid), f)at „Söeffjrlin" barauS gemalt. Sie «Kutter unfereS SBiltj. ßubmig'S,

Sorottjea SBarbara 9Inbler, getjört ebenfalls einer angefefjenen alttofirttcm»

bergifcfjen Familie an, über metcfje baS „SDienerbucf)" (9tegifter ©. 623) fomie

9lnmerfung auf ©. 39 ber „biogr.=geneal. SBtätter" nacfjjuferjen ift. ®ie toax

bte Socfjter griebr. 3faaf 2lnbter'S, JHofterljofmeifterS ju 2Bet)(er bei Geling -;t

(jetjt SDomäne Söeit, 4 JHlom. meftl. bon (£.) unb ber «Diaria Sluguftina ferner

(mol 3U ber fyamilie beS berühmten 3>uftinuS gehörig). SDorotfjea ^Barbara ift

geboren in SBetjter am 19. £)ecember 1712 unb fjeiratfjete ^off. «Dlarcetl 2ß.

am 24. April 1736, bei SSater beS Unteren, ber Ocfjfenmirtr) in (Stuttgart,

mar ju biefer 3eit f<i)on tobt. $ol). «JJcarcetl ftarb , beinahe 41 i^afjre alt, in

Dberefjlingen am 24. April (fein ipoerj^eitstag) 1745 unb bie SBittme jog fo»

gteief) nact) ßubroigeburg , mofjin it>r SBater bamalS als elfter ©tabtfcfjrcibcr

berfetjt mar (er ftarb am 9. ©eptbr. 1757) unb mo fie noef) eines «pofifjumuä

genaS. Am 81. ^utt 1749 berfjeirattjcte fie fief) mieber an 2>ofy. Martin £)euglin,

©tabt= unb AmtSfcfjreiber in 2ubmig?burg (feit 1777 blofj noerj AmtSfcfjreiber),.

mit bem fie 1750—56 noef) bier Äinber jeugte.

AuS ber elften @t)e mit 3or). «Dtarcell 28. maren fieben $inber entfproffen,

bon benen Söilfj. Subm. baS brittc mar. S5on SßaterSfeite t)er tonnte alfo ein

Qürbtrjeil für jebcS ber Hinterbliebenen ^inber faum borfjanben fein unb maS
bie «IJiutter anbetrifft, fo t)at fie unfern 2BHI). 2ubm. überlebt. dS lann biefer

alfo ben bebeutenben 33ermögenSanfaü, ben ifjm ©cfjlicfjtegroll unb SBeber bon
(Slternfeite t)ev auftreiben, nicfjt gehabt fjaben.

S£ie fünf überbliebenen SBecfljerlin'fcfjen J^inber befugten in ßubmigSbura,

bie ©cfjule unb mürben bafelbft confirmirt, SBilt). ßubmig unb Auguftine 1754.

S)ie näcfjften 5?egebniffe beS elfteren finb bon ba ah nicfjt redtjt flar, bicHeicf)t

fam er auf eine Softer fcfjule unb foHte bann im proteftantifetjen ©tifte ju

Tübingen Geologie flubiren. AuS bem Aufenthalte im ©tift mürbe aber nichts,

ob biefeS gleich ßtüpfel in feiner @efd&. u. SBefd&r. b. Unib. £ä6. ©. 265 be=

Raubtet unb felbft 2B. im Ungefjeur III, 294 u. ff. eine genaue Äenntnifj beS

gebauten 3>nfütutS benätt). 5Denn nadb, einer «IRittljeilung be§ fgl. «JlectoramtS

Tübingen bom 9. gebvuar 1889 ift 2B. übertäubt nicfjt afabemifetjer Bürger
in Tübingen gemefen unb eine 3uf^ t 'ft fß*- ^b^oratS be§ ©tifte§ bom 17. «IRai

1889 berficfjert, t>a§ fiefj trofe miebertjolten ©ud)cn§ in ben ©tiftSacten feine

©bur eineg SBilf). ßubm. SÖecffjerlin ftnbet. 2)afe 20. ^uriSpruben^ ftubirt

t)abe, ift boflenbe ganj fjinfäliig. 6§ barf bafjer aU feftftefjenb betrachtet mer=

ben, bafj unfer Sß. bie afabemifcfie Sauibafjn gar nicfjt einfcljlug : er mar eben

beftimmt, all ba£ ^iete, maS er nacfjfjer mürbe unb in ©cfjriften bettjätigte

(mie in «Jtorbbeuifcfjlanb ber um menigeS früfjere Äarl Äafimir b. (Sreutj) fief)

felbft berbanfen ju muffen. Gr ging um 1756 ober 1757 al§ Informator
naef) $ rantmcf) , mo er bi§ 1767 fief) auffielt, bann mar er 1767— 77 in

2Bien, 1777 in Kegeneburg unb Augsburg, enblictj nod) 1777 in «Jlörblingen.

Sin festerem Orte fcfjrieb er bie 3e^ UI1 9 "® a§ iJeKeifen" (rcorüber 93öfjm 4,

5. Januar, nacf)3ufef)en ift). 2)a er fiefj inbeffen mit ben Serfaffungen ber

«Jieicfjssftäbte ju menig befreunben fonnte (fjier mag SBielanb fein Sorbitb ge=

mefen fein unb er blieb lebcnilang ber üvouffeau'fcfjen «IRobepby iIofopfjie mit itjrcn

bieten fteinen «Jrepublifen unb angeblichen SBotfSregimeS abgeneigt) unb baä
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jebeSmat unöertjofjlen äufjerte, jo mufjte er mie feine früheren berartigen Slufent»

^alte audj ftörbtingen bertaffen unb 30g 3U Anfang be§ 3uti 1777 nad) 23al=

btngen, öulgär „Salben", einem 2)orf norbtoeftl. öon ftörblingen, nur 1 Äilom.

öon ba entfernt. @r nafjm Quartier bei bem IDcetjger unb SBirtlj $ot). ßafpar

Sljum, fuc^te am 28. 3uli um SlufentljaitSbetoiHigung beim regierenben dürften

öon Oettingen = 2ßatlerftein nadj , erhielt fie am 14. Sluguft 1777, ging 1778

auf einige 3eü nad) Rörblingen jurüi unb blieb erft fett 1778 beftnitiö in

Salben tootjnen. Siefer Ort tourbe ber ©djauplafc feiner SEtjätigfeit überhaupt,

inbem feine großen Journale „ßfjronologen" unb „Ungefjeur" (urfprünglidj

nötige ©djreibung für „Ungeheuer") t)ter entftanben finb unb feine Gelebrität

öon tjier auS über 2)eutfd)lanb fiel) öerbreitete. ftörblingen lag itjrn jebod) ju

nat)e, als bafj er eine öon bem bafigen Sürgermeifier ifym toiberfafjrene el)ren=

rührige Seleibigung tjätte öergeffen foüen, neun ^a^re arbeitete er baran, jenen

3U einer reparation d
1

honneur ju bringen , als aber $lHeS öergeblidj mar
, fo

ergofj er 1786 ein langes gebrudteS ®nüppelgebid)t gegen ben Sürgermeifter

©eorg Gljriftian ü. Sröltfdj ju Rörblingen unb feine 9tau)Smänner , erfteren

geißelte er unter bem tarnen „$ipS öon £)afenfuf$", leitete beseidjnete er als

beffen „eilf puppen". (Sine Stenge ©toff, burd) altertjanb 9Jli§bergnügte ib,m

zugetragen, ift barin öerarbeitet, ben ©djlufe madjt bie (Srmaf)nung an bie

SSürger, itjren 9Jtagiftrat ab3ufe|en unb fid) unmittelbar Äaifer 3fofef bem 3toeiten

3U unterteilen. 2)ie Rörblinger gerieten über bie Srofdjüre in .£>arntfdj unb

menbeten fid) an 2Beftnlin'S ßanbeSfyerrn. $n ber öon 2B. eingereichten $er=

tt)eibigungSfd)rift gibt er bie Serantaffung 3ur Seröffentlidjung beS „^ipfeS"

genau fo an, toie mir öortyin gefagt, leugnet aber Serfaffer 3U fein unb gefietjt

bagegen , aus bem obigen ©runbe itjn 3um SDrutfe gebraut 3U t)aben. 33ei

biefer ©adjlage fanb äßeffjrlin'S Sßer^aftung 2lnftänbe unb erfolgte erft im

nädjften ^aljre, toafjrfdjeintid) als bie ftörblinger in einem 33erS gegen (Snbe

beS *pipfeS (©. 33, too ber $atfer angerufen mirb, ju fommen unb bie 33e=

fdjtoerben 3U enben) bem Äaifer eroberungsluftige SIbfidjten 3ugefd)rieben fanben

unb bamit eine 'UtajeftätSbeleibigung begrünben moöten. SöenigftenS mufj burdj

fo ettoaS baS burd) bie ^^unQen öerbreitete ©erüdjt entftanben fein, 2B. fei

toegen Seleibigung „einer getoiffen ^tajeftät" in Sßett)aft genommen toorben

(fo 3. 33. ©ot£)aifd)e gelehrte Leitung 1787, ©. 392). ©ie Oettingifdje Re-

gierung in SBallerftein öerfügte am 30. Slpril 1787, bafj baS Oberamt #odj=

f)auS für „Shreftirung" 28eft)rtin'S 3U forgen fmbe, „toeil eS fid) tfjeilS nid)t

fdjidt, tfjeitS unnötige Soften mad)en mürbe, if)n in Salbingen in feinem

3immer betoadjen 3U (äffen", infolge beffen tourbe 3B. in ber 9tad)t öom
3. auf 4. gjcai 1787 (nid>t 1788) öerfjaftet, «§ »ar auffaüenber 2Beife gerabe

bie 3ett, too Söef^rlin'S fd)toäbifd)er 3lntagonift, 6f)riftian f^riebrid) SDaniel

©djubart öom ^ersoge öon äöürttemberg auS bem SlSperg entlaffen toerben

füllte, toaS fieben Sage fpäter mirflid) gefetjat).

3toei ©tunben fübtid) öon Färbungen jie^t fid) öon SBeft nad) Oft geb^enb

ein 2f)al, baS öon bem „^orettenbad)" betoäffert toirb unb nad) einem el)e=

maligen Älofter ba§ „Hart^äufert^al" tjcifct. @S ift öon bem ©örfdjen ankaufen

unb mehreren ^ülütjten belebt, auf ben SSergtänbern uml)er finb öiele runbe unb

fjalbrunbe ©d)an3en 3U erfennen. 3)ie ©übfeite t)at bie bebeutenbern 6rb,ö|ungen

auuutoeifen unb cjier fd)iebt fid), öon Often b>r fomtnenb, in baS Sfjat ein

Serg ein, auf beffen äufcerften Sßeftranbe bie Ruine #od)b>uS liegt. 5luf ber

anbern (nörbüd)en) ©eite beS S^aleS, ettoaS meljr öfttief) unb tiefer gelegen,

3eigt fid) RieberljauS, baS ältere ber beiben ©djlöffer, öon toeldjem auS ber

einfüge |>err ber ©egenb, ^riebrid) öon .^ürnb.eim, 1268 mit bem -gjoljenftaukr

Äonrabin nad) Italien gezogen ift, um toie biefer in Neapel enthauptet ju
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tuerben. ,g>od)t)au§ ift ber £)rt , teotjin 203. gebraut rourbe. «g>ier mar er

menigftenS ein 3ar)r lang in roiiftid)er |>aft, ob ifjm gleich geiftige 23efd)äftigung

geftattet mar unb er ju bem ^med feine s-Bi6Iiott)ef in 23albingen (unter 23e=

roadjung) fjatte abtjolen bürfen. ©in 23rief 2öefrjrün'§ bon 1787 (unbefannt

an tnen) Ijat bie ©teile: „kümmern (Sie fid) nidjt um einen Ueberftüffigen.

Öcben unb genießen (Sie. 233a§ mid) betrifft, id) bin ben ©Ottern ätnecn SEobe

fdjutbig, ben einen für meine SDuinmrjeit, bafe id) nicfcjt babon ging, ben anbern

für bie ©runbfätje ber Sfjre, fo fie meiner ©eete einprägten". Unb am 9. $a=
nuar 1788 fd)reibt er nad) 233allerftein : „2)ie unerroartet lange flauer meines

3lrrefte8 cjat meine 80jätjrige Butter (fie blatte erft 75 3ab,re) aller meiner

23orftettungen ungeachtet, bergeftalt in Unruhe berfefct, bafj fie einen ßonfulenten

in Stuttgart ju tRattje gebogen". S)a§ ^aftber^ältni^ SBeftjrlin^ö änberte fid)

jebod) nad) ein ober jtoei 3farjren, benn ber 33ruber be£ regierenben dürften,

©raf gfranj ßubmtg bon Dettingen=233aflerftein, Tratte fd)on im elften 3at)re bon
aBefrjrtin'S ©efangenfdjaft grofjeS ^ntereffe für iljn gefaxt (203. mibmete it)m

bafür fdjon 1787 einige ferjr anerfennenbe 3 f^en ^ Ungetjeur XI, 316, 2Inmert)

unb bemühte fid) fortmäljrenb
, feinen fürftlidjen SSruber günftig gegen 233. ju

[timmen. 2)iefer, ber regierenbe ftürft Äraft Srnft (geboren am 3. Säug. 1748,

t am 6. Oct. 1802) mar aud) auf bem ©ebiete ber geiftigcn dultur ein fyürft,

bon ir)m fyeifjt eS „bafj iljn bie Siebe ju ben stufen unb alle ©rajien beS

6>eifie§ unb be§ ^er^enS anbetenStoertf) madjten" (Sbetiug ©. 35). 6r gab ben

23emüljungen feines 23ruber§ nad) unb fo fam e§, bafj 233. in ben nadjljerigen

Sauren nur nod) als (Saft auf bem fdjön unb romantifd) gelegenen £)od)t)au3

rocilte, beffen frifdje 9taturumgebung er in tjrjperbor. 23r. II, 125. 128 toreift unb
allen 2)id)termatereien bor^ietjt.

lieber SßeftjrUn'ö litterarifdje üHjätigfeit im 2lnfang feiner ©efangenfdjaft

beridjtet bie ©otrjaifdje gelehrte Leitung 1787, ©. 632: „|n. 233eä(jerlin barf

in feinem 23ert)aite feine ^eitfdjrift, 2)a§ graue Ungeheuer, fortfetjen. 23on bem
defjnten 23anbe beäfelben finb fdjon mieber jroei .pefte, nemlid) 29. unb 30. au§
ber treffe", ©a biefe 9lad)tid)t bom 26. ©eptember 1787 ift, ba§ crfte £eft

gebauten 23anbeS aber (9h. 28) faft au$ lauter fremben Beiträgen befielt (nur

fünfe finb 233eft)rlinifcb)
, fo mufj man annehmen, bafj 233. bie 9lr. 28 nod) in

ben legten bier Monaten bor feiner 33errjaftung, alfo Januar bis 6nbe Slpril

1787, Ijat liefern fönnen, bie anbern erft im September brudfertig geroefenen

bagegen fdjon in .£>od)b,auS berfafjt finb. 5£ie ©renje jmifcben 33alben unb
,£>od)t)auS mürbe bemnad) in ben actmten 29anb beS „UngefjeurS" unb jroar

jmifdjen bie 2InfangS^ unb bie barauf folgenbe Kummer beffelben (£>eft 29)

fallen. *ßad)bem 233. nod) bie „rjrjperboreifdjen SBriefe" unb bie „^aragrapljen"

b/rauägegeben blatte, berliefj er im 233inter 1791 auf 92 baS gaftltdje £od)l)au8,

mo ib,m bie letjten Sfab.re unter fidjerm ©d)u^ unb in angenehmen 23ert)ältniffen

bevfloffen toaren. 5Dte Eingabe 3tung=©titting'8 in beffen „ßerjrjaljren" (1804)

©. 10—11, bafj er, 3fung=©tiEing, ben gefangenen 233. beim dürften loggebeten

^abe, ift irrig, benn cä ftetjt actenmä^ig feft, bafj 233. ob,ne Urlaub ju nehmen

(fo grofe mar alfo feine fjfreiljeit!) °on ^)od)b,aul roeggegangen ift. 6r rooEte in

2lti§bad) eine 3 e^ung grünben unb menn ba8 Unternehmen fid) bon SBeftanb

gt'ieigt b.ätte, beim dürften um feine (Sntlaffung bitten unb feine 23ibliotIjef ab«

boten, fam aber nid)t toieber jurüd, meil er fdjon nad) etwa jet)n Monaten ju

«InSbad) ftarb.

SDaS ftürftentljum 2ln8bad) ' 23aireutl) war bamalS nod) bei Sebjeiten

feines legten |)errfd)er8 an 53reu^en gefallen unb ber Hinterbliebene an8bad)ifd)e

^JJtinifter «gmrbenberg mad)te bie erften ©inridjtungen für bie neue politifdje Sage

be§ ßanbeS. 233. reifte jmifd)en 1791 unb 92 araei 5Jtal nad) 3XnSbad) (ba8
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elfte 2ftat tarn er am 25. "Secember, bag arocite 'DJtat am 3. gfebruar bafeX6ft

an), mufjte ben 9JHnifter für fein *ßroject einer Seitung ju geroinnen unb mar
im 2lpril unb 9Jcai 1792 in granfreid), um ßorrefponbenten anaumerben. %m
15. $uni erfdjien er nrieber in 2lngbadj

,
gab jebod) erft bom 1. 2lugu[t an

feine 3 e^ung al§ „^InSbadjifdtje Slätter" tjeraug. @r bertraute auf ben ©dwtj
beg 9Jtinifterg, atg biefer aber Glitte (September einmal nad) feinen ißefifeungen,

bem ©djtoffe ^arbenberg bei ©öttingen unb ben errjeiratrjeten 9tebenttom'fd)en

©ütern in 2)änemarf berretft mar, gelang eg einem angbad)ifd)en ©egner

2ße£t)rlin'g (©d)lid)tegroH fagt ausbrüdlid) ©. 262, bafe eg nur eine ^erfon

mar) aEmätjtid) eine Dppofition gegen 2B. in ©cene ju fetjen: ber ©rfolg be»

mieg, bafs biejer ©egner einer (Stoffe angehörte, bie auf ben gemeinen ungebilbeten

9)tann ©influfj auszuüben gemannt mar. @r erfanb unb berbreitete bag ©e=

rüdjt , bie gran^ofen feien im 2lnmarfd) unb 2B. , itjr ßorrefponbent , tjabe bie

©tabt an fie berrattjen. ü£)iefe 2lugftreuung ti)at itjre gute SBirlung, tin £)aufe

aug ber niebrigften 35olfgclaffe fammette fiel) bor SBefljrlin'g |>aufe, brang

tjinein, fdjimpfte it)n 33ertätt)er unb mijjfjanbelte itjn perfönlid). SDie ülenbena

ber 9ln3ettetung mar mot nur gemefen, ben 20. aug 2lngbad) 3U beitreiben, bie

©aetje fam aber anberg: ber fdjon lange an ©id)t leibenbe 9Jtann mürbe in

nid)t toieber au befdjmictjtigenbe Aufregung berfejjt , bie ©id)t trat aurüd unb

töbtete itjn ein paar Sage fpäter, ©onnabenb ben 24. 9tobember 1792. Ueber

biefe legten Sage SEßeftjrlin'g maren $rrtl)ümer berbreitet, bon benen man jetjt

meift aurütfgefommen ift. 5ftofer'g (Sammlung gibt nämüd) an, 2B. fei in

Slrreft gebracht, bann unfdjulbig befunben morben, inbe§ uadjtjer aug Sßerbrufj

über bie erlittene ©efangenfcfjaft geftorben. 9iitter b. ßang , ber übrigeng erft

1799 nad) Singbad) fam unb fid) mutljmafilid) bei ber ©eiftlidjfeit infinuiren

roollte, fcefynt bieg gar baf)in aug, atg fei 28. im ©cfängniffe geftorben unb, ber

fpätere Oertel fpridjt eg itjm getreulid) nad). 3B. rurjt auf bem ©t. 3io(janm§»

fucfjrjofe 3U Singbad) (bemfelbpu, ber fpäter aud) $afpar Käufer aufnahm) unb

toar sUiontag, ben 26. 9iobember mit einem „^rtfitjfeimon" beftattet morben.

©eine bamatg 80jär)rige Butter, bie am 16. $uli 1783 mieberum bertoittroete

Slmtgfdjreiberin |)euglin au Cubmiggburg t)at itjren ©otjn um fünf Sarjre über=

lebt, fie ftanb am 27. gebr. 1797 bei ber Saufe eineg (Jnfctg ©ebatter
,

ftarb

aber nod) im nämlidjen 3arjre.

£n äöeftjrlin'g 9lad)taffe ju £>od)l)aug fanben fid) 74 gjemblate beg „$ipg",

meldje configeirt mürben. (Sin (Ijemptar ber 23rofd)üre ift nod) t)eute bei ben

Oberamtgacten borljanben , eine Sefdjreibung beg 2fnl)alteg f. bei 33öt)m in

feiner ©djrift: Subroig gOöef^tlin (1739—1792). «Ölungen 1893.

äöenn mir ung 2Be!f)ilin'g Sebenggang bitradjten, fo muffen mir ung mun=

bem, ba§ er, obgleid) ber afabemifdjen SBitbung ermangetnb, bod) burd) eigene

ßraft fid) fomeit emporgefdjroungen t)at, ben Seften feiner $t\t jur ©eite ju

ftetjen unb grofjen , tangbauernben ßinflu^ auf fein ^arjrljunbert aug^uüben.

Snbeffen tritt bod) ber Mangel beg Sefudjg einer Uniberfität bei iljm in folgen=

ben fünften tjerbor: erfteng barin, bafe er in ber 3eit, roo er bie llniberfitätgtennt=

niffe l)ätte fammeln muffen, fdjon nad) grantreid) unb an bie franjöfifcrje

ßitteratur geriet^, bie it)m beg^alb eine 2lrt 5)orbilb mürbe. S)ann geigte 2B. fein

gan^eg ßeben Ijinburd) eine gemiffe Unentfdjiebentjeit bei ©adjen, bie nid)t mit

feinen ^)auptanfid)ten 3ufamment)ingen ; fo nat)m er eg 3. 35. bem ©eefat)rer

(S.00I übel, bafj er ben ^rieben bon ^nfetbötfern burd) feine S3efud)e ftöre, nad)»

t)er miberrief er eg, alg er ben 9tu^en bon ©ntbedunggreifen erfannt ^atte.

5lud) bei bielen fonftigen ©egenftänben läfet fid) bemerfen, bafe er gern bem

%üx unb äöiber einen $la^ einräumte , otjne felbft mit einer Gntfdjeibung a(g»

balb bajmifdjen au treten. 2lud) aeigt 20. einen übergroßen 9lefpect bor ber IJJteta»
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Profit, meStmtb bann, gemife fpäter jum ftad)tr)eil feiner Journale, tiefe foldijer

ginfenbungen bei itjm Aufnahme fanben. greilid) mürbe itjm gerabe butcr) ber*

gleichen hänget möglich, fetbft in Greifen, bie feinen 2lnfd)auungen ferne ftanben,

gelefen 3U »erben unb eine geroiffe Unbefangenheit öor bem publicum ju bematjren,

bie bie ^atjt feiner Abonnenten öermetjrte. (Seine £enben<j als Slufflärer fudjte er

aber bennod) &U maljren, in allen Hauptfragen ift feine ©efinnung unjroeifeltjaft.

@r ftrebte aud) äufjerlid) auSjubrüden, bafe man bei itjm feine gemötjnlid)e Untere

tjaltung <ju gemärtigen tjabe, fonbern auf 2)inge gefaxt fein muffe, bie bem publicum
nidjt geläufig feien, it)m öietmerjr feltfam erfdjeinen müfjten. 3" &em Stoed öer=

änberte er fdjon feinen Flamen 2Bedt)erlin in baS gan^ ungemöt)nlid)e, faft nidjt

auSfpredjbare „Söeftjrlin", ferner nannte er fid) als Herausgeber beS grauen

UngetjeurS gerne einfad) „baS Ungetjeur", enbtidf) tfyat er bie öon SBeber <s. 26

ganj mifjöerftanbene Äeufjerung „bafs er mit trautem $opfe fdjreibe". 2>aS

publicum follte namlid) benten: „wer fdjon fo öerftänbig ober öernünftig mit

frantem $opfe fdjreibt, mieüiet beffer nod) mürbe ber fdjreiben, toenn er einen

unerfrantten Äopf tjätte". Ober fott gar „tränier $opf" tjier foöiel bebeuten

als „nidjtftubirter"?

(Sine ßtjaratteriftit ber 2öett)rtin'fd)en ©djriften fomie feines ©rjfiemS ift

öon (Sbeting ®. 61—92 feines SudjeS erfdjöpfenb gegeben toorben, toorauf mir

üermeifen. Sßir begnügen uns, tjier ein paar öerein^elte 23emerfungen ju rnadjen.

3fn ben (Sfjronotogen toiegt nod) bie ftanjöftfc^e Seetüre öor, tjier ift metjr 2B.

felbft unb weniger ^Beiträge öon Slnbern. 35ie „©ötbin", roeldje ju ©taiuS

juftificirt mürbe, tjiefj ©olb, (Sölbin ift baS umgelautete fdjmeiäerifdje Femininum.
SDaS Ungetjeur f)at mol feinen Flamen baöon, bafj einmal fteben Sdjtoaben auS=

gebogen fein fotlen , ein eifcrjredlicfjeS Ungefjeuer &u befämpfen , burcrj bie SBe=

nennung foltten alfo etmaige Singreifer beS Journals öon öorntjerein in ein

läd)erlid)eS 2id)t gefegt merben, moju mol nod) !ommen mag, bafj in SBettjrlin'S

6r,}iet)ungSorte, ber ©tabt Submigsburg
,
„Ungeheuer" nod) jefct als gamilien*

name begegnet; grau aber mar bie Qfarbe beS UmfdjlagS, in melden bie 5Ium=

mem geheftet maren (f. Ungel). III ganj am @nbe). 3>n I, 108 ift bem 33erf.

üerbovgen geblieben, bajj man ben tarnen 9Jlard)iali mäf)lte, um unbefugte

Äritifer auf ben Flamen 9Jiattt)ioli tunjulcitcn unb baburd) auf eine falfdje

©pur äu bringen, ber letztere 9tame enthält nämlid) in ber SlnfangSftlbe ben

6öangeti|len 9JtattrjäuS, erfterer ben tarnen Marcus. 3Jn ben t)t)perboreifd)en

SSriefen ift I, 23 u. f. „^ijapi^tiSm" bie Drtfjobojte beS preu^ifcljen StetigionS«

ebictS , nad) bem tarnen Slpife , ber ein janatifetjer Kaufmann ju SBerlin mar.

^alocin ift ber umgefefjtte ^ame Nicolai, ßambilfon (I, 119) fdjeint baffelbe

ju fein- 3ntict)parin finb bie 3tHuminaten (= nietjt in pari b. tj. unter bem
^ennmertlje). 3fn ber Salm'fcrjen Saclje (I, 101) ift ju bemerfen, bafe 20.

fomol 3luffä^e gegen fie (Ungel). XII, 245) mie für fie (£üperb. S3r. I, 101

unb IV, 183) aumatjm, ba^ aber letzteres mol feine eigentlidje Meinung ge»

mefen fein mu| , meil 20. burd) feinen ßebenSgang bie öorneljmetn Greife als

bie eigentlichen Präger ber SBilbung tjatte fetjätjen lernen. S5aS SBort „Un=
gepunj", maS bei 3B. mandjmal öorfommt (3. 33. ^>tjpetb. S3r. I, 128, 226,

S3urlin bebeutet ben in einen Sauer öermanbetten 2B.) , ift lein fcrjmäbifctjer

^roöinäialiSmuS
,

fonbern mol burd) bie ö. sUturr'fd)e ©d)eräfd)rift „Laudatio

funeralis in obitum M. Andreae Unkepunz, poetae laureati, ludimagistri et

hypodidaskali in Bopfinga" (9lürnb. 1763) öerantafjt.

3u ben Mitarbeitern Sßeftjtlin's , bie bei (Sbeling, <B. 33— 34 genannt

finb , mag aud) fixan^ £aöer 33ronner getjört r)aben , benn mir roüfjten leinen

Slnbern, ber bie Slpotfjeofe beS ftxn. Cubmig «Röfele (Ungetj. XII, 300) tonnte

eingefenbet tjaben, au§ SBronner'S SebenSbefctjr. III ift ja betannt, bafj er ben
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gcifiticfjen 3Rat^ fööfjte borjüglid) au? bem $orn ^atte. $en 2lbfdjnitt über

baS Tübinger ©tift (Ungef). III, 294) bürfen mir mol bem CHnfluffe beS ©tiftlerS

(Sfjriftian griebr. 2Bedl)erlin aufdjreiben, beffen ißerfon 2B. baburd) unfennttidj

311 machen fudjte, baß er eine *ßt)ilippifa gegen bie „Sdjreiber" b. f). bie melt=

Itd^en Beamten anfing. 2)er 2luffafc Jpdperb. 23r. I, 130 ift ber einzige, bon
bem fief) mit einiger ©idjerfjeit jagen läjjt, bafj er bem futbaifefjen 2Ir3te 2öet=

färb (baf. I, 56) angehöre. 6in meit ergiebigerer Mitarbeiter mar ber Sufti$=

ratt) üon ßnoblaud) in Sitlenburg (f. 31. 2). 23. XVI, 307), obgleid) beffen

23efanntfdjaft mit 25. erft bon ber Mitte beS grauen UngetjeurS an batirt.

tiefem Mitarbeiter gehören bie 2luffäfee über Raunen unb ©attirn, ©rinnerungen

an ©cenen ber griecfjifcfjen Mtjttjotogie (j. 93. @nbt)mion), bie Sluffätje über

ÜJliralcI (t)ier liefe ©d)ltcf)tegrofi in SMtjrthTS «Refrolog ©. 258), über £efta=

mente unb 9taturrecf)t, bie ißolemif gegen Dr. ßefj, über bie Dlottjmenbigfeit ber

«Öotjjudjt gegenüber ben 2Iufftettungen ber 2ßt)rjfiot
,

raten
, ftreng pfjitofoprjifdje

Sebuctionen über Srunburfactjen ber S)inge, baS 2ob 23aniere'S (b. fj. fubjectib

gefaxte 2lbflänge non 23irgil'S ©eorgita) u.
f. to. an. 2(m llngefjeur muffen

itjm äugcfcfjrieben roerben (mir geben nur bie atlergemiffeften an): VIII, 152,

186, 209; IX, 71; X, 103; XII, 115 (an biefer ©teile tritt bie tiigenfdmft

ßnobtauctys als 23ergrattj tjerbor). $n ben fjbperb. 23riefen: I, 95, 150, 309;
II, 87, 112, 121 («Brief, ©. 125 äßeEIrrtin'S 2lntmort), 130, 181; III, 46,

137; IV, 111, 178, 248; V, 148, 211, 231; VI, 73, 77, 86, 335. $n
ben ^aragra^en : I, 43, 164, 206, 228, 292; II, 81. 2öeber fragt ©. 27

feineö 23udjS : „mer mol ber 2lnoni)tnuS geroefen fein mag, beffen ^Beiträge (nadj

SQßeftjtttn) oft beffer finb als äßeffntin'S eigene?" @S mar ber Suftijratfj üon

Änoblaudj, ber itjm einesteils megen Mannicfyfattigfeit ber (Segenftänbe, bie er

einfefjidte, midjtiger gefdjienen fyaben uiujj als ifteintjolb mit feinen blofj pf)ito=

fopt)ifd)en 2lrtifeln, anbernttjeilS it)m mit feiner turnen unb jdjarfen S)iatefti£

imponirte, bie bei 28. befanntlid) nicf)t fet)r }u finben tft- UnS mit! eS fdjeinen,

als ob Dieinfjolb, ber ftete Arbeiter im 2>eutfctjen Merfur, nicfjt fet)r biete

2Irtifel an 2B. fönnte geliefert fmben , ein Unterfctjeibungejeicfjen berfelben bon

benen ßnobtaucrj'S mürbe barin befielen, bafj bie 9teinfjolb'fd)en burd)gängig im

©inne ber -ftant'fctjen $fjitofopf)ie, bie Änobtauctj'fcrjen bagegen immer antifantifd),

ober roenigftenS nidjtfantifcf) finb.

28. mar angelegentlich bemüht, fief) Abonnenten in 9}orbbeutfcf)lanb 311 fud)en.

$n ber ©egenb bon (Söttingen mufjte er freilief) bamit anfangen, eine 2)er=

ttjeibigung beS ©uperintenbenten §\t%t in GlauStfjat , öon einem geiftlictjen

greunbe beffelben eingefehielt, in bie Chronologen aufzunehmen, naefjrjer folgte

im Ungeteilt etmaS 23effereS, nämtief) ©. 21. 23ürger'S 23ertt)eibigung gegen bie

2lnfct)ulbigungen feines ®erid)tst}errn. 3n spalte madjte er fief) greunbe baburdj,

bafj er fiet) beS 9caturforfd)erS gforfter gegen ßnglanb annahm, mogegen man
in bem mit dnglanb öerbünbeten Äaffel megen berfelben ©adje gegen it)n polemi=

fitte. 3n 23etlin f)atte baS feinmotlenbe Oberhaupt ber preuBifdt)en 2lufflärung,

Nicolai, öon bem Minifter SööHner früher lanbmirtt)fdjaftlicf)e 2IrtifeI für feine

„S)eutfcf)e 23ibliott)ef" empfangen unb muvbe barum öon jenem auef) nndt)t)er

auffattenb gefdjont, bafür mu^te Nicolai gegen t^erborragenbe Aufflärer fid) ins

3eug legen unb e§ bilbete fid) fo ein aatjlretdjer 2lufEtärettreiö, ber bon Nicolai

fidj abmenbenb tfjeilS in ber „23eriiner Monatsfc^rift" feine 23efriebigung fudjte,

tfjeils mit bem 2luSlanbe in 2Jerbinbung trat. £qB bon Sierlin auS mit 2B.

correfpoubirt mürbe, fiefjt man auS bem berbrkfjlidjen Jone, mit bem Nicolai

immer beS UngetjcurS u. f. m. in feiner „23ibliott)ef" grmäfjnung tt)ut. %n
©ot^a mirb 2B. ftetS auf er)rent»otte unb auS^eidinenbe 2Beife genannt. 3n
DSnabrüd unb Jpannober begann etma bon ber Qext beS UngetjeurS an 9te!',=
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fcerg at§ aufflarenbeS (Stemeut ju gelten, er rjatte jebod) bie ©igent^ümüd^feit,

immer als 23ettteinerer ber $Iäne unb 2lbfid)ten Slnberer aufzutreten
, fobafj er

bem Journalismus Sflßefljtlin'S fdjwerlid) genügt traben wirb. $n Harburg
war ber Slrjt unb ^ßvofeffor 33albinger baS ^aupt ber bortigen Slufftärung, bie

bamalS burd) ben rofenfreuaerifdjen UmüerfitätScurator Sßljitipp $ranj üon

ftledenbüljl (©trieber IV, 133) auf längere $eit bebrängt Würbe; biefer Ijatte

nämtid) ben Qdoten (Snbcmann, ber burd) feine 3toei ©utadjten in ber ©adje

beS ^rebigerS üüßinj nod) tjeute unborttjeiltjaft gtän-jt, als erften ^rofeffor ber

Geologie nad) Harburg gebracht, ferner djicanirte er ben butbfamen *Profeffor

ber Geologie Pfeiffer aufs äufeerfte (fein £ob wirb iljm fdjulb gegeben), betoog

ben ßanbgrafen bon Reffen bie ßant'fdje $rjitofopt)ie p berbieten u. f. tri.

S)iefe unb anbere sDtafenat)men würben burd) 33albinger immer ridjtig äur

^enntnife ber ganzen Söelt gebraut unb eS gefdjat) über bie ßulturjuftänbe

Reffen = $affelS ein allgemeines ©djüttcln beS J?opfeS, fobafj wenigfienS bie

Äant'fdje ^tjilofopljie, wenn aud) mit (Sinfdjränfungen wieber jugelaffen Werben

mußte. SHefer SBalbinger mar eS aud), ber ben Juftijratt) bon Änoblaud) in

Süllenburg unb ben Slrjt SBetfarb in gulba SBeffjrlin'S Journalen aufütjrte.

2öaS bie „2lnSbad)ifd)en Stattet" betrifft, bie 20. jute^t Verausgab, fo ift

ein @$emptar berfelben, Waljvfdjetnlid) baS einzige überhaupt nod) üorljanbene,

im Sefiije beS <£>rn. SanbgeridjtSbtrectorS ©djnijlein ju SlnSbad), bie 23efd)reibung

f. bei 83ör)m in beffen fdjon ermähnter bemnädjft erfdjeinenber ©djrift. 68
fönnte auffällig erfd)einen, bafj unfer 2B. mit bem früher in fetner 9iälje

woljnenben unb im Sljriftentrjum ftarf neologtfirenben Jot). SÖotfgang S3ren£

bamalS nidjt in 33erüt)rung gefommen ift, aber biefer fid) immer mefjr in ben

jübtfdjen 23ud)ftaben etntaudjenbe unb aScetifdj benfenbe 9Jtann lonnte ben in

bm üerfdjiebenften 9tid)tungen belcfenen , nad) äöeltbilbung ftrebenben unb fie

wieber auSftratjlenben 2B. unmöglid) anmuttjen.

20. mar in ©djrcaben fo populär, bajj feine 23ilbntffe in Del nod) 1823

im 9tiefe in ben Käufern fingen (f. Söeber ©. 22). 2)aS Jntereffe an feinen

©djriften lebte aud) nad) feinem £obe fort, man fieljt baS an ben bieten

Südjern, bie 20. tljctlS wirflid) nad)at)mten, tljeilS fid) burd) 28efljrlin'fd)e £itel

ju empfehlen fudjten. @tma 1795 erfd)ien 3U ©traSburg (bon W. ©. g. 3fteb=

mann) „SDaS neuefte graue Ungeheuer", 1796 in Slltona (bon «§>. 2Bürijer)

„neue Ijljperborätfdje Briefe", ebenba (aber Waljifdjeintid) ^ranffurt a. 9Jt.)

1796 „^aragrafen au8 SBefljrlin'S ^ad)lafe", b. Änobtaud) warb burd) ba8

SGß. 3ugefd)rtebene Safdjenbud) ber ^fjtlofop^ie (auf baS Sab^r 1783) ju feinem

,,2afd)enbud) für Slufftärer unb 5ltd)taufttärer" (anonym 1791) üeranlajjt,

.SBettotti ab;mte in feiner „Steife nad) bem ßürbijjlanbe" (1781—83) fotoie

ülfbmann in feinen „2Cßanberungen unb Äreu^ügen" (2eipj. 1795—96) ben

2lnfelmu8 ülabiofuS nad), beibe unter leiderem tarnen.

Heber 20. befielen aufecr ber Söb^m'S amei ^Ronograp^ien : (S. S- SBeber) ®er

(SJeift 3öil^. Subm. 2Ö.'§ üon SBetyrltn junior, ©tuttg. 1823. S)ieS Sud) warb

fett^er bon einer ©ette roegen ber gefpidten SSorrebe über eine 9tecenfion , bon

einer anbern auS 5Jlipeb^agen , baf$ SGßefb^rlin'S 5lnbenlen erneuert rourbe , biel=

fad) angefeinbet. Dr. $. äö. ©beling, 28. S. 2B., ßeben unb 3luSmab,l feiner

©djriften, S5erlin 1869. SDiefcr ©d)riftftetter Ijat 30. aus ber früheren nod)

menig tiefen 93etrad)tung ju einer würbigeren ©tetlung erhoben. 2ln fonftiger

Sitteratur ift nennenSwertl) : 9Jiofer'8 ©ammtung üon S3ilbniffen gelehrter Männer

nebft furaen SBiogtap^ieen , 11. &eft, Nürnberg 1793. ©ie über 2B. (üon

ßubwig ©d)ubart) mad)t juerft auf ib,n aufmertfam , ift aber nad) #örenfagen

gefertigt unb bie ©runblage aller fpäter über it)n nad)gefd)riebenen ^rrtt)ümet

unb Ungenauigfeiten. ©d)lid)tegrott'S 9leIroIog, ©upptementbanb, ©otlja 1798,
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£t)eit 1. 35iefer 9luffat$ tjat btofe bie Senbena, 31t bem bei Rulofer atterfyanb

9teue3 rjinaujubringen. ©ottfrieb Sötnu int 9iörblinger ^Injetgeblatt, 3.-5.

Januar 1887 befjanbelt 2öefrjrlin'3 2lufentr)alt in Wölbungen. 5Die beiben

Sßüd^er ©bettjarb^ ö. ©eorgii = ©eorgenau: 3fürftl. Söürtembergifd) ü£)ienerbud)

Dom 9. bis jum 19. 3at)rf)., ©tuttg. 1877, unb: 33iograp^ifc^=geneat. Slfttter

au3 unb über ©cfjmaben, ©tuttg. 1879 ftnb burd^gefetjen, ebenfo ß. §. 20. £uber,

Stammbaum ber Familie aöeftjrtin, ©tuttg. 1857, ein in unfrer ©ac£)e nid)t

toottftänbigeS SBücijeldjen. — ©aju finb benutjt: ©efl. 9Jtittt)eilungen ber fjodj=

fttrftl. Oettingen = 2ßatterftein'fc£)en SDomaniallanalei, in3befonbere ber Ferren

Äanjteibirector- 8eud)tmei3 unb Äanaleiratt) ©djilting (in umfangreicher äöeife),

be3 fgt. Unitterfität3rectorate3 Tübingen unb be3 fgl. ©tift£ept)orate3 bajetbft.

©efl. 9flittrjeilung öon 9tad)ritf)ten burdj £>rn. 2anbgerid)t3birector ©crjnijlein

ju 9ln3badj, Jprn. Pfarrer Dr. Gamerer ju 83ott)nang, £rn. ©tabtpfarrer *jjaut

Sang in ßubmigsburg, £rn. *ßfr. ihaufj in Oberefjlingen.

$nobtaud) ü. Jpakbad).

Söcldcr: griebridj ©ottlieb 20. , einer ber rjerüorragenbften 5|}fjito=

logen unb 2lltertcjum3forfd(jet, mürbe geboren am 4. 9iot>embet 1784 in ©rün*

berg im ©lofjrjerjogttmm Reffen, mo fein 23ater ^rebiger mar. @r mar ba3

britte ßinb unter 13 ©efcrjmifietn ; fein jüngerer 23ruber ßarl ber befannte

^ßolitifer. £)ie $inber mucbjen auf in bem fteinen Orte Obcrofleiben (natje

£cmberg an ber Dtjm), morjtn ber SSater 1786 berfetjt mürbe, unter ber ein»

fachen, bod) beljagtid) au3fömmlidjen 2Birtf)fd)aft ber rüftigen unb frorjftnnigeu

gjlutter unb in ber gefunben ßuft be§ 2anbleben3. 2)en Unterricht erteilte ber

SSater fetbft, föäter mit £ülfe öon $au3lel)rern, in angeftrengteftem @ifer, aber

ob>e iegtictje Slnmenbung öon Sob ober £abel. Sei ber aujjerorbentlidjeu 33e=

gabung be§ feljr fleißigen Knaben fonnte ber Sßater mit itjm alle bamaligen

lateinifdjeu unb gried)tfcb>n ©djulautoren grammatifd) genau unb bod) in

taflet golge lefen; ba^u trieb man granjöfifd) , ba§ bei einer (Einquartierung

im 3. 1798 duerft gute SDienfte leiftete; ferner alte ©efd)id)te unb *mntt)otogte

;

foäter bei St)r. 9Mnd), einem jungen £au8lel)rer, «Dlattjematif unb ©d)ulbt)ilo=

fobb^ie. S)ie beutfdje Sitteratur lernte ber lefebegieiige ßnabe au3 bem S3üdjer=

fdjranf bc3 $ater3 früf) in bebeutenbem Umfange lennen. 3um föaöierfedjten

unb Sanjen gab ber Sßerferjr mit ber Familie be3 2lmtmann3 Gelegenheit.

®a3 erfte 33ud) 3Kofi3 blatte fdjon ben fleinen Änaben „an frühen 2öinter=

morgen mie in eine anbre äöelt berfe^t"; mit 14 ^abren lag er eg bei ^IJlüncb,

im Urtcjt, baruad) einen großen Srjeil be§ alten 2eftament§; aucb, auf ©rjrifd)

unb eiatbäifcb, lie§ er fid) ein, unb ^erber'ö ©eift ber tjebräifdjen ^oefte übte

nacb, eigner Slusfage einen tiefen (SinfluB auf feine ganae (änttoidlung. Sßirgil'g

lönblidje ©ebicb.te in ber ?lu§gabe uon 3f- $• 2Jofe berften it)m bie 3teije italifdjer

9iatur auf. 3u ben franjöfifctjen ©c^riften üon SSottaire, Poliere unb ^riebricb,

bem ©rollen fam bann unter Leitung bei 5ßater§ aucb, ba§ 6nglifd)e mit 2om
3one§, SBicat of Söafefielb u. f. to. Sßon ber ^ö^etcn beutfd)eu 5Did)tung blieb

er in Älopfiotf'3 «UlefftaS balb fteden, roä^renb ©tolberg'ö ^üaö itm fortriß

©oct^c'3 2Gßettt)er „bezauberte itjn me^r, al3 bafe er itm rührte"; „oon ber

bamal3 nod) Diel empfunbenen ©t>mpatt)ie erfuhr er nidjtS". ©oett)e'3 „fjauft

blieb ibm bunfet, bie einjige ßiebtid)feit ber ©oetb/fdjen Siebet mufete et in

itjrer eigenttjümlic^feit nod) nicb^t boflfommen ju f^en". (Waä) bem 23ructj=

ftüde einer ©elbftbiogra^ie.) ßlaöierfmel lernte er leidjt, aud) etmas fingen;

baju föäter ein menig Biotine unb glbte. @in 3eid»enlel)rer mar leiber nict)t

äu b^aben; brum öinfelte ber Änabe nur be3 33ater3 Sfugenbübungen in 5tufd)e

unb Sarmin nad). ©0 ging e3 bei ben „ibealifdjen ^farrersleuten", mie eine

nad)barlid)e abelige S)ame fie fpäter genannt l)at, bis ju unfereg äßelrfer'5
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fedjääeljntcm £eben§jaljre , roo ber SSater ib,n , ber bereite für fid) allein fid) an

Sßinbar abgemüht Ijatte, bem *päbagogtum in ©iefjen übergeben roollte. S)et

SBotftefjet beffelben aber, bem SBelder'S Ueberfetmng bet 23atrad)omrjomad)ie bor=

gelegt mar, bem bann bet junge ©djüler bei ber Prüfung mit Werfen auS

Jpomer unb au§ ßaHimadjoS treffenbe 21nrooiten gab, erflärte, bafe berfelbe

„nadj bem ©tanbe feiner ßenntniffe unb bem gegenwärtigen ber ©<i)ule äroed»

madiger gteid) ©tubent roerben fotte". ©o roarb er benn ©ftern 1801 in bie

ttjeologifdje ftacultät infcribirt unb fjörte in ©iefjen ttjeologifdje 23orlefungen,

tjiett aud) im folgenben ^arjre mehrere 5ßrebigten in feinet 93ater8 giltalbörfein

„über allgemeine $Renfd)entiebe", bie aber infjaltlid) metjr 23etiad)iungen unb

Chnpftnbungen über bie Statut unb ba§ ©öttlidje in it)r roaten. @r felbft füllte

jum ©eiftlidjen feinen 23eruf, fdjtug fpäter felbft eine ber beften Pfarreien au§;

bie bogmatifdjen ©treitigfeiten roibetfirebten feiner Statur. :$r)ilotogi}d)e 33ot=

lefungen gab e§ bamat§ in ©iefjen nidjt; SB. t>örte aber @efd)id)te, 2Jcatljematif,

6l)emie unb Sltabifd). 2113 ©tubent gehörte er einem foliben „Jhänjdjen" an,

Ijatte aud) jroei Quelle unb roarb unbebeutenb berrounbet. 2>abei bauerte ber

Srieb aüe§ mögliche ju lefen fort; mannid)fad)e (Spaziergänge erhielten ben

heftigen Körper frtfd). S)a ber 5)ater nodj Oier anbere ©öljne ftubiren ju

laffen tjatte, öerzidjtete SB. auf ben 23efud) ber Unioetfität £)aEe, reo er $. 21.

äöolf ijören wollte, unb narjm eine ßerjrfieÜe am ©iefjener ^ßäbagogium an,

2lpril 1803, nadjbem er ein fleine§ Grjamen gut beftcnben rjatte. Sieben üier

täglichen Unterrid)t§ftunben roünfdjte er nun aud) an ber Unioetfität ju bociren

unb fcrjrieb eine SDiffertatiou : „Exercitatio philologica imaginem Ulyssis quae

in Iliade exstat adumbrans", für roeldje er 2öeiljnad)t 1803 ba§ 5Diplom er»

tjiett. 6r la§ bann über ben ^roptjeten -£)ofea, über bie 2Ipoftelgefd)idjte, baä

(Süangelium be§ SucaS unb über ba§ ptatonifdje ©rjmpofion; überfeine bie

j?(agelieber Sferemiä in elegifdjen ©iftidjen in einer ttyeologifdjen S^fälriU un0

fd)rieb Ütecenfionen. (Sin ©djulprogiamm über spinbar'ä erfte oltimpifdje £)be

(1806) rourbe fpäter bon 23ödi) freunblidj erroäljnt; ferner übeifetjte et nadj

33offenä 23eijpiel eifrig au§ bem ©rtedjijdjen ; fo bie Drpljifd)en 2lrgonautica

unb ba§ erfte SSudj oon 2lpoKoniOö 21rgonautica , aud) ©tüde au§ 2Iefd)t)to8

unb ©optjofleä. $n ben ^erbftferien 1805 befudjte er au ^uft reifenb 23ofe in

3ena unb £Jf. 21. Sßolf in $aUe, barauf ©oetfje unb Söielanb in Söeimar.

91od) im ©ommer 1806 la§ er über ben ^orinttjerbrief unb über 2lefcr)rjto§
,

^romettjeuö unb madjte bie elften 3ufammenfteHungen über bie Jrilogie. Sßei

bem Mangel an eigentlichen ^et)rern getoann fein v>tutobibactentfmm erft att=

mab.tictj eine entfdjiebene 9^id}tung. Dieben jenen 23efud)en fäjeint bie 93efannt s

fctjaft mit ©oetfje'3: Söindelmann unb fein Sabrfjunbert ftatfe 2Bitfung geübt

ju Ijaben; et las ßeffing'8 unb ^etbet'ö ©djiiften unb anbetet übet gtieclifcb.e

Äunft unb fafete ben 5ßlan ju einet italienifdjen Steife, mätjtenb ifjm bis bacjin

alte 23ilbtoetfe faft gänjlid) fem unb ftemb geblieben roaten. 2luf feine Sitte

errjtelt et Utlaub , inbe^ fein SSrubet 2luguft i^n am ^ßäbagogium Oertvat, unb

toanberte am 1. Sluguft 1806, meift ju gufj, butd) ben ©ditoarätoalb unb bie

©cfjtüeia, bie et me^tmalS burd)fteujte , nad) Italien, roobei er überall or)ne

§aft fid) bem Dtaturgenujj tjingab unb, roie aud) fpäter, in 93iiefen unb 2age=

büctjern feine feinen ©mpfinbungen unb Stimmungen au§fd)üttete. ©d)on in

S)armftabt, Stuttgart, 23afel betrachtete er eifrigft bie ^unfttoerfe aller 21rt,

met)r nod) auf ber Strede bon SJtaitanb biZ Senebig, too itjn baS füblidje

ßeben juerft anjog. $n 93ologna befud)te er u. a. IDte^ofanti unb ergötzte fid)

au ber £)per, bann aber eilte er auf 9tom ^u, roo er am 1. 3tobember 1806

eintraf. 3U oem mächtigen Sinbrude ber etoigen ©tabt unb ifjrer ^unftfdjä^e,
* nue aud) iljrer Umgebung fam fogleid) bie 23efanntfd)aft mit äBilt). b. §unt'
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bolbt, bamatigem preufeifdjen ©efanbten , treibe balb ju einet innigeren S3ct=

binbung führte, inbem SB. für ben abgetjenben -gjauSleljrer ber Äinber eintrat.

S5ie aufrichtige öocl)fcr)ät3ung , toeldtjc .gmmbolbt unb feine fjrtau für SB. balb

geroannen, öeranlafjte nidjt btofj bie Verlängerung öon beffen römifctjem Aufent=

fjatt bis jum grürjjaljr 1808
,

fonbern geftaltete fict) au<i) ju einem bauernben

5reunbfdjaftS0ert)ältnif} , öon bem ber 33riefmecf)fel 3cu 9ni§ ablegt. (SB. öon

#um6olbt ;
8 SBriefe an fjf. ©. SBelcfer, f)erauSg. öon St. #aöm, Serlin 1859,

unb SBelcfer'S «Briefe bei Äefule, ßeben SDBcXrfer'ä.) 3unäcbjt trat SB. burd)

biefeS SJerijältnifc fofort in ben *Utittelpunft beS großen ÄreijeS öon auSge^eid)*

neten ^remben, ^ünftlern unb ©eleljrten jeber Nation in 9tom unb fog in

botten 3ügen bie Anregungen ein, roeldje biefer geifte§glänjenben ©efettfdjaft

entftrömten. Abgefetjen öon öielen anbern öcrfetjtte er mit Xrjorroalbfen unb

9raudj; am meiften jebod) mit bem AlterttjumSforfctjer ©. 3oega, einem beutfdj=

gebtlbeten S)änen, ber, SBincfelmann nadjftrebenb, feit 25 3a|ren in Otom ein»

gebürgert mar unb eben jetjt feine Bassirilievi antichi bruefen liefe. W\t itjtn

öerfel)rte er tägtidj unb lernte öon bem erfahrenen ßenner bie ©Reibung beS

@cb>n unb Unechten, bie fubtile Auslegung ber fünfiterifdjen #orm unb bie

Skrfenfung in ben poetifeijen (Seift beS ÄünftlerS. %n bem Umgange mit biefen

Scannern ging bem entrjufiaftifcrjen Autobibacten SB. rafefc) bie öotle Ahnung

feines innerften 53erufeS auf; bamatS tjat er unatüeijetrjaft juerft ben ©ebanten

gefaxt ju einem umfaffenben „SBerfe über bie Religion, ^oefie unb Äunft ber

|>ettenen öon ben Urfprüngen an bis aur & ö¥ ifan ©ntttücflung". SBar er

biSfjer roefentlidj «Philologe getoefen, fo öerbanb er öon jetjt ab bamit bie

^Uctjäologie nid&t blofj als ©tubium in äufjerlicfjem ©inne, fonbern erfaßte bie

alte ßunft im ganjen Umfange unb in üjren Ijöcfjften ©ctjöpfungen als eine

eigentümliche unb ben ©c^riftmerlen ebenbürtige Offenbarung beS gried)ifd)en

©eifteS. SBenn ferner bislang bei ben gorfdjern bie 9Jct)tf)otogie enttoeber als

ein Songtomerat öon toittfürlic^ erbauten 2)icb,terfabeln ober gar als ein fein

gewonnener ^rieftertrug gegolten blatte ober anbrerfeitS ein ßjtract ber 9teli=

gionen beS Orients unb AegüptenS fein fottte (Steuaer), fo ftanb für SB. längft

feft unb trat ftetS beutlicf)er f)erüor, bafe im griecrjifdjen ©öttertoefen bie Urent=

toicflung beS griedjifd)en ©eifteS enthalten fei unb bafj etft in ber gemeinfamen

ffiarjtettung ber 2riaS öon Religion, flunft unb $id)tung unb in bem 9tacb>eife

irjvei inneren 3ufammenb>ngeS bie öotte 231ütr)e beS ^etteniSmuS erfctjöpft unb

als ©anjeS anfdcjauüct) »erbe, ©em großartigen Unternehmen eineS foldj um*

faffenben Aufbaues öon iefct a^) fein Seben mibmenb, ging er unöerbroffen an

bie Aufmauerung einaelner getoaltiger Pfeiler, bie er im 2rümmert)aufen beS

antuen 9kc£)laffeS umgefüllt fanb , rüftig unb nicrjtac&tenb ber ßürje beS

9ttenfcb>ntebenS, mit toar)t$after «Begeiferung unb £>elbenfraft ,
mit ©el)erbtuf

unb ©eelenrutje fdjaffenb. — 9lact)bem ^umbolbt i^m öerlängerten Urlaub ber*

fdjafft, feilte er mit beffen ftamilie bie ©ommerfrifc^e in Albano 1807 unb

befudjte im £etbft Neapel. 2)ie gampagna bur$[trid& er meift au ^Pfetbe ,
baS

©ebirg ju §ufe. Gnbe April 1808 löfte er fid) ferner öon ben 5«unben,

gönnte fid) in glorenj toenige Sage unb eilte rofd) b,eim. 5Der ©roperaog öon

Reffen geigte fieb, ib,m nacb; ^umbolbt'S SJermenbung fetjr gemogen. SB. erhielt

im #erbft 1809 neben feinem 2et)ramt am ©ljmnafium , mo er mä^tenb feiner

Abroefenljeit in bie 3toeite ©teile aufgerücft mar, eine orbentlidje $rofeffur „für

griecb.ifc^e ßitteratur unb Archäologie" an ber Uniöerfität ©iefeen ,
mie eS b,ter

jum erften «Utale auf einer beutfcb,cn ^oc^fcljute b,iefe. 3" bet ©iefeener ©tttte

arbeitete er nun anb>ltenb in öerfd^iebenen SRt^tunßen. (Jr überfe^te Artfto=

pljanes SBollen (gleidiaeitig mit 5. A. SBolf) unb ^'öfc^e, ferner feines 1809

geftorbenen gfreunbeS 3oega Antife SaSreliefe öon 9lom; er recenfitte ötelertei
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atd^äotogifrfje Sfiöerfc. $m |)erbfi 1811 bejuble er .gmmbolbtS in 2Bien, wo er

aufeer ben jfruififctjätjen $r. ©Riegel, baneben ütfjeob. Körner unb ©entj fennen

lernte. 2ln ber Uniöerfttät la§ er griect)ifct)e $unftgefctjictjte unb Sieligionsgefctjicfjte,

SlefcfjrjtoS unb metjnnalä Slefifjetif. 1812 warb auf fein ^Betreiben ein pf)t(o=

logifctjeS Seminar eingerichtet. 2lu3 Liebhaberei erteilte er auetj italienischen

llnterrictjt, an bem gr. S)iej tfjeilnatjm; treue ©djüter im $äbagogtum Waren

befonberS ®. ©ctjwendf, Ütjubictjum, 2t. gfolieniuS, bie it)m für itjr ganzes ßeben

anfingen. 33om 2Bertt)c be£ $ugenbunterrtct)tS tjatte 28. eine tjotje SJorfteltung,

bie fictj auet) in ©elegentjeitsfcf)Tiften funbgab. 9tamentlict) regte er bie be»

gabteren ©ctjüler flu tioetifetjen 2?erfuct)en unb Ueberfetmngen an; tjatte er boctj

felbft eine in 2llbano begonnene 2ragöbie ,,«g)efabe" in (Sieben üollenbet unb

plante baS ©egenftücf einer ctjrifttictjen „:£tjefla", obwol er fetbft fict) feinen

S3eruf jur tragifetjen ®ictjtung jufccjrieb. ©djon bactjte er baran, fictj tion ber

©ctjule ju löfen, um noct)mal§ 9tom ju fetjen unb bort i¥unftwerfe jeict)nen &vl

laffen; als aber ber 3fubet ber QÜTtjebung 5)eutfct}lanb§ im SBeginn beS ^atjreS

1813 tjerantönte, ba rifj e§ auet) itjn , ber ben Jammer ber jfriedjtfdjaft längft

tief beftagt unb auf ba§ 9taufct)en ber ^tei^eitSbetoegung getaufdjt tjatte, au£

ber ©tüte ber ©tubirftube; er trat fofort na et) bem Slufruf beS ©rofetjeraogs

(28. 2)ecember 1813) als freimütiger Säger unter bie 2Baffen unb beflagte nur,

als er enblict) am 28. Wäx& 1814 als Lieutenant mit auSrücfen burfte, bafe ju

2Baffentt)aten feine (Megentjeit metjr mar. (Singerücft in ßrjon manbte er feine

^.ftufje ber SSeobactjtung beS 2JoIfeS unb ben bortigen Äunfttnerfen ju. 3m
©ommer jurücfgefetirt fatj er ©oettje in 2BieSbaben, unb reifte bann über Raffet,

too er bie Srüber ©rimm , unb über Hamburg , mo er 5pertt)eS befuct)te , nact)

$otient)agen, offenbar buret) 5£t)ormatbfen unb $oega (beffen ßeben er fctjrieb

unb mit bem ftactjlafj tjerauSgab) begierig gemacht. 91actjbem it)n eine @r=

franfung bort metjrere 9Jtonate gefeffelt gehalten, märe er auf ber 9tüdreife bei*

natje als Slbjutant beS (SieneralS ti. Satt mieber gegen Napoleon gebogen,

©ommer 1815. 3utu^9etteten *n fein ©dnttamt tjatte er tion t)eimtict)en

Kleibern allerlei 2lerger 3u erfatjren; im ©efütjl feinet 28erttjeS marb et em=

tifinblict) unb natjm fur^meg feine (Snttaffung aus tjefftfdjem S)ien[i, ©eptember

1816. S)ie Sßorgefetjten fütjlten 33ebenfen megen feiner Vorträge über beutfetje

©efctjtctjte, nactjbem 28. fetjon im Januar 1814 eine glugfctjrif t : „2Barum mufj

bie fran^öfifetje ©tiraetje Weictjen unb mo juerft? gum heften unbemittelter §rei=

Williger" tjatte bruefen laffen, in Welctjer er feiner tiatriotifetjen SSegeifterung

ßuft macfjte. 5lun bractjten itjn feine 2luffä|e „9}on ftänbifctjer SSerfaffung" unb
„lieber bie 3uhmft S)eutfct)tanb§" in Suben'S sJiemefi§ unb in ben Bieter

blättern tiottenbä in 9}erbact)t. — S)er (Snttaffung folgte aber ebenfo rafetj Wie

unerwartet ein etjrentioüer 9tuf an bie llniuerfttät ©öttingen, in weldje er

Dctober 1816 einbog. ^>ier umfct)lo| ben 5teunbfctjaft§bebürftigen balb ein

Sanb inniger 3un ei9unÖ mit ß. S)iffen, feinem f^actjgenoffen ; im übrigen fanb

er bie S03elt fälter als er gewotjnt War, unb als ber Antrag für bie neue

ujeinifctje Unitierfität Sonn an itjn fam, entfctjlofj er fiel) 1819, in biefe itjm

jufagenbere 3ltmofpt)äre jurücfäufetjren, um fo metjr, al§ auet) fein SBrubet $art

al§ ^urift ebenfalls berufen war. #aum aber fütjtte er fictj in 33onn tjeimifd)

unb ftanb in traulicfjem S3erfet)r mit ben pfjitologifctjen Soüegen ^einrict) unb

ftaefe, mit 3lrnbt unb 21. 30. 0. ©cfjlegel, als am 5. 3uü 1819 eine Unter«

fuetjung megen bemagogifetjer Umtriebe gegen 28., feinen Sßruber Äarl unb 2lrnbt

mit ber 33efct)lagnatjme itjrer fämmtlictjen Rapiere begann. üDie S)erb^ett unb

©etjabtonentjaftigfeit be§ 2)erfat)ren8 mu^te ben feinfütjligen ^Rann beim S3e=

Wu|tfein feiner ©ctjulblofigfeit tief tierftimmen, jwar würbe er nietjt wie 2lmbt

tiom 2lmte fuStienbirt, aber fetjr ärgerlidj War bodj bie metjrere Sfatjre lang
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anbauernbe .!pinfdjteppung in Söerljören unb 23err)anblungen, gegen beren t$üfjrung

burd) eine aujjergefefjlidje ßommiffion überhaupt bet ©enat bei- Untöerfität ber«

geblid) *Pvotc(t einlegte. 9lud) .gmmbolbt fonnte ntd)t fjelfen unb riett) nur ju

begonnener Otüfje unb Offenheit. Söettfer'g 2tnfd)ulbigung, bie fid) auf eine öon
(Stehen nad) 39erlin getragene ®et)äffigfeit aurüdfütiren liefe, fonnte, ba feiner

befdjaulidjen ftatur ein toirflid)e§ ©ingreifen in politifdje *parteifämpfe fern lag,

tebiglid) auf bie oben genannten 2lutfät$e gegrünbet toerben , beren allgemein

patriotifdjen unb reflectirenben ^nfjalt al§ Weit entfernt öon bemagogifdjer

Söütjlerei fjinjufteflen für bie öon 9Jtadelbct) abgefaßte 3Sertt)eibigung3fd)rift aud)

bamalS nid)t aü^u fd)Wer fein muffte. SB. mar mit öielen Saufenben bcr

beften ^Bürger gefränft unb erzürnt, bafe nad) bem Kriege für £>eutfd)lanb3

(Sinfjeit fo menig gefdjeljen mar; er t)ielt ferner tanbftänbifdje SJerfaffungen für

bie näd)fte £)ülfe. Sieg Ijatte er mafeöott öorgetragen, an potttifdjen ©efett=

fdjaften aber nie teilgenommen* 45ine itjm in ©öttingen jugefanbte Mbreffe

Wegen Erfüllung be§ Slrt. 13 ber SBunbegacte, welcher ftänbifdje Skrfaffungen

berfprad), tjatte er nidjt unterfdjrieben. SIber erft am 3. s)loüember 1825 er=

rjielt er bag burdjaug freifpredjenbe (Schreiben ber ßommiffion unb ba^u ben

erjrenöolt augjjeidmenben ©lüdrounfd) beg 9ttinifterg. — Unterbeffen Ijatte SB.

neben feinem Setjramte befonberg in feiner Gngenfdjaft alg Dberbibliotrjelar ber

neugegrünbeten SMbliotljef ber llniöerfttät öiel 3*it unb ©orge gewibmet. @r
bradjte ju bem bort)anbenen 23eftanbe öon 30 000 S3änben in 18 Monaten
über 14 000 33änbe, jur Hälfte aug Sluctionen; baju bie 2lufftettung, Drbnung
unb Äatatogifirung. 33ig jum $at)re 1854, mo er bag 2lmt an s

J»ttfd)l abtrat,

mad)te ber S3eftanb an 115 000 SSänbe au§. 3« gleicher 3 e*t 9a0 er buxd)

bie ©d)öpfung eineg „Äunftmufeumg" aug ©ipgabgüffen antifer SMlbWerfe,

Weldjeg nad) feinem $lane attmätjlid) erftanb , ein SSoibitb , Weldjeg fpäter hti

ben meiften anberen Uniöerfitäten 'Jtacfjafjmung fanb, fotoie aud) fein etftärenbeg

SBerjeirfjnife baju muftergültig mürbe, $n ben S5orlefungen umfpannte er einen

Weiten Äreig; grtecrjifdje XJitteraturgefd)id)te, Dcrjtljotogie unb antife ^unft, bann

bie £ragifer, Slriftopfjaneg, *pinbar lehrten am tjäufigften mieber. Saju fatnen

öon römifd)en SDidjtern ^oraj, SLibutt, $roperj, aud) $uöenal unb Sucres ; öon

^ßrofaifetn SacituS' ©ermania, «piato unb Slriftoteleg' «ßoetif. 2)eg p|ilologifd)en

©eminarg *ülitleiter War er öon 1838—1861. $n ben Vorträgen jeigte er

eine gewinnenbe *ßerfönlid)feit; feine freie $ebe, obmol nid)t leid)t tjinfliefjenb,

zuweilen ftocfenb, mad)te ben ßüinbrud einer öon marmer Sljeilnatjme getragenen

©eiftegarbeit. ©eine ©tärfe lag Weniger in fritifdjer ©jegefe, alg in ben grofjen,

ftjftematifd) unb aufammenfyängenb öorgefül)rten ©toffen, bie er buvd) eine über=

ftrömenbe güHe öon 3>been 3" beleben wufete. — ©ein erfteä ^auptWerf, be-

titelt: „2)ie 2lefd)t)lifd)e Ätilogie ^rometl)eu8 unb bie Mirenweilje auf ßemnog

nebft äöinfen über bie Sriloflie beg 3lefd)l)lu§ überhaupt" (1824), beleuchtete

bie Äunftform ber 2lefd)l)leifd)en Stragöbien aug einem gana neuen ©efid)töpunfte,

inbem er nadjwieS, bafe ber S)id)ter meiftenS einen mötl)ifd)en ©toff in brei

©tüde wie einzelne 5lcte gegliebert unb ju einem bramatifdjen ©reiüerein öer»

bunben aU ©anjeä pr Sluffüljrung gebrad)t l)abe. ©inb nun aud) bie öon 20.

üerfud)ten 9leconftructionen ber einzelnen Srilogien tt)eilmeife falfd), üielfad) feljr

^meifelljaft , fo Würbe bod) ba§ Hauptergebnis ber t)öd)ft fubtilen Unterfud)ung,

obwol öon (Sottfr. ^»ermann juerft aufs fdjärffte angegriffen , balb allgemein

anerfannt, auletjt aud) öon bem genannten ©egner, gegen wetd)en So. nod)

einen umfaffenben „9lad)trag" (1826) richtete, worin aud) ba§ ©atörfpiel nad)

feiner @ntftel)ung unb feinem Sljarafter auerft bie gebül)renbe äftl)etifd)C

äöürbigung fanb. SDiefelbe geiftöolle gombmationggabc, wetd»e l)ier einen

^Ugern. beutfdjc Stoflra^ie. XLI. 42
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toasten Slriumpt) feierte, betoätjrte fid) toeiter in aa^treid^en Unterfudjungen über

bie griedjifdjen fiprifer, aui beren toinjigen, aufäHig ertjaltnen Srudjftüden er

getoiffermaßen nadjbidjtenb bie einzelnen fo Perfdjiebenen *Perfönlid)feiten inmitten

it)rer Sanbfdbaft unb ©tamme§eigentljümlid)feit , in 3 eit "nb ©taat, Religion

unb ©itte ju ffi^iren Perftanb , mit bem feltenen , aber audj Pon @oett)e ge=

Norberten ,,©efüt)l für ein äfttjetifdjeä ©an^e". ©o rechtfertigte er namentlich

bie ©apptjo gegen bie fdjmutjige Sßerteumbung ber attifdjen Äomifer, unb jeictjnete

mit feiner ^Beobachtung nad) ben erhaltenen ©ebidjten be§ £t)eogni§, bie er als

(Sjcerpte unb SBrudjftürfe nacrjroieä, ben fociaten unb politifdjen .£>intergtunb,

auf toetdjem biefer 5£)id)ter fußte. Söeiter burdjbrang ber unermüblictje gorfdjer

ba§ @po§ mit feinem ©etjerblid; in bem „(Jpifctjen (St)!lu§ ober über bie tjome*

tifdjen 2)id)ter" (1835) unterfud)te er bie 9Mte ber attgriedjifdjen (Spopöen, meiere

feiner Einnahme nad) buretj ben alejanbrinifdjen (Srammatifer 3enobot in einem

großen ©ammeltoerfe (Gt)flu§) bereinigt toorben toaren. SDie fleinen Poltsmaßigen

Sieber au§ ber £)elbenfage , bie abgeriffenen ©efänge, in toetdje mandjer audj

3ftia§ unb Qbpffee ^erlegen teilt, gelten itmt nur als Sßorftufe bei großangelegten

ßunftepo§ be§ Corner, beffen Flamen er at§ „3ufammenfüger" etpmologifirte,

unb biefem 2Jtufterbidjter laßt er bann allmärjltd) bie ganje 9teit)e ber übrigen,

nact)t)omerifd)en Gspen, inS&efonbere bes troifdjen unb tljebanifdjen ©agenfreifei

fid) anfdjließen. 9Jlit größter geintjett erfdjlicßt SB. in bem ^weiten erft 1849
erjdjiencnen S3anbe au§ ben bürftigen ^ntjattSangaben unb unfdjeinbaren 33rudj=

ftürfen ben 3ufammenl)ang ber einzelnen (Sebidjte, fpürt ben bertoenbeten 5Jto=

tiben nad) unb toeiß auä geringen Krümmern mit tounberbarem (Befdjid unb

unerfdjöpflidjer ^tjantafie ganje üßattien toieber aufzubauen; ein SBerbieuft, bem
aa^lreid^e ^rrttjümer im einzelnen feinen Elbbrudj ttjun. 2113 eine ^ortfetmng

fotoot biefer teie ber in ber „£rilogte" niebergelegten Unterfudjungen Peröffent*

lidjte er enblicf) „SDie ©riedjifdjen SLragöbien, mit 9iüdfidjt auf ben epifdjen

GpfluS georbnet" (3 33be., 1839—41), teorin er mit glänjenbfter ©toffbeljerr»

fctmng unb erftaunlidjer fiombinationggabe eine Söiebertjerftetlung be§ 3nrjalt§

unb bramatifd)en Verlaufes alter Perlorenen ©tüde ber fragiler unb il)rer

römifdjen 9tadjbtlbungen aus Pereinjelten Einbeulungen unb IjalbPerlofdjenen

©puren $u geben berfudjte. — $n Sonn füllte 2B. fidj balb tjeimtfdj unb
pflegte, feiner Statur gemäß, traute ©efeltigfeit, befonberS mit bem Steitero&etfien

©rafen 2)otjna unb feiner (Semat)lin Suite, ber Sodjter ©djarntjorft'8
, für

toetdje er eine poetifdje S5erel)rung Ijegte. Seiber ftarb fie fcljon 1827. ©eit

1828 üerfetjrte er bis an fein SebenSenbe am intimften in ber Familie beS

$rofefforg ^Jlorij Naumann, beffen r)ocl)gebilbete ©attin unb $inber il)n als

^»auSgenoffen ^u ben 3t)rigen jäcjlten. 3ur Singetjung einer ßlje füljlte er nie

ernfte Neigung. 3fm ^. 1829 bertor er beibe filtern unb ffrau P. «g>umbolbt,

mit roeldjer er im 33rieftt>ect)fel geftanben l)atte. %n biefer Qtit toar er auet)

Ijäufig augenleibenb , mel)rmal§ ber ßrbtinbung nalje. 2lt§ nacl) ber ^ulirebo«

lution bie ^ßolitit ifm mieberum mit ^ntereffe füttte unb er, obroot Pon Partei»

fämpfen toeit entfernt, bode) burcl) ben 23erfel)r mit feinem 93ruber $arl (bamatS

5P"ofeffor in 5te^u^Ö uno babifetjer ßanbtag§abgeorbneter) Peranlafjt, feine alten

politifdjen 3luffä^e über ftänbifctje Sßerfaffung unb 5Deutfctjtanb§ 3u funft toieber

abbruclen ließ, tearb er bom silmte fuäpenbirt unb mieberum in§ 58ert)ör ge-

nommen, inbeffen auf bal für itjn toarm eintretenbe ©utactjten Pon Slector unb

©enat naä) ^atjreSfrift toieber eingefe^t unb ba§ S3erfal)ren niebergefcl)lagen.

©rößere Reifen madjte er 1827 nadj $ari§, 1837 ^um llniberfttätiiubitäum

nad) ©öttingen, too er feinen alten greunb SDiffen fterben fatj, 1839 nad)

S3erlin, 1840 nad) ^»ollanb unb 5)tündjeu jur löefid)tigung ber neu erftanbenen

•ftunftfammlungen. S)iefe Einregungen beftimmten iljn, im ^erbft 1841 Urlaub
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iju einem längeren Sefudje in Italien unb ©liedjentanb $u nehmen, ber be=

fonberS ben ©tubieu ber alten Äunft gemibmet fein foHte, unb in ber SLtjat ten

57jät)rigen 5ftann aufg neue mit 2fugenbfrifd)e belebte. 6r ging, am baä ifym

übertragene ^ßräfibium ber b$l)ilologenberfammlung in 33onn ber,jid)teub, junädjft

über £rier unb 9Jtei3 nad) $ari§ ju ben ©djätjen beä Soubre, bann über ßtjon,

9time§, 2lrle§, 5Jtarfeille, (Senua, ^Bologna nad) £$rt°ren 3 unb 9tom, überall

ü£agebüd)er fütjrenb unb ben f^reunben bie (Jinbrüde mitttjeilenb. 3m Januar
1842 machte er fid) mit äöitt). ^enjen au§ 33remen, feinem früheren ©djüler,

bem fpäter langjährigen ©ecretär beö ardjäologifctjen ^uftitutä , auf bie gatjrt

nad) Slttjen, too er Monate lang beurteilte unb bie freunblidjfte 9lufnat)me fanb.

Vorläufigen Heineren Ausflügen folgten längere Dteifen in ben 5|3etoponne§,

bann nact) >Jlorbgried)enlanb, enblictj nad) ^teinafien, borijüglid) um ©arbe§ unb

Srojaö ©tätten ju fetjen. 2)ie ÜJücfreife im -gjerbft führte itjn nacr) Neapel unb

tunb um ©icilien an bie Sempelftätten ; bann beliebte er ben Söinter ftitt

fdjaffenb unb bie gewonnenen (Sinbrüde berarbeitenb in 9tom. 5Die 9tüdEet)r

erfolgte über Venebig unb ^üxid) im 9Jcai 1843 nact} Sonn, tno ben £>eim=

ferjrenben $*eunbe unb ©ct)üler tjerjlictjft begrüßten. — ©leid) barauf l)at et

noctj ßonbon 1844 befudjt unb ben 2Binter 1845 auf 46 foroie ben |>erbft

1847 unb äöinter 1852 53 in 3ftom 3ugebrad)t, too er in§befonbere mit feinem

Sicbling^fdjüter -öeinrid) Vrunn berletjrte. 3m ©turmjaljre 1848 blieb ber

alte ßiberale befonnen, boef) ebenfo entfdjieben berurttjetlte er bie fpäter folgenbe

politifdje unb firdjlidie 9teaction in 9ßreujjen. 2ludj in ben fotgenben $ar)ren

führte it)n bie Öteifeluft nact) $au3, nad) Berlin, SBien unb in bie ©crjtoei,}, als

Ijoljen ©edjjiger. 3 a^rei^ e ardjäologifdje Slbtjanblungen, bie er in biefer 3 e^
fdjrteb , fonnten nur burd) 2lutopfie reifen. 5£)ie Sammlung ber „eilten S)en!=

mäler" in 5 Vänben geigte fiaunen§toertt)en ^leifj unb berouubern§toürbige

^Beobachtungsgabe; in ber feiufinnigen Erläuterung ber ^unfttoerfe , im liebe=

Pollen ©idjberfenfen in ben ©ebanfen be§ fdjaffenben $ünftler§ marb 2B. ba§

unerreichte Vorbilb für eine gan^e jüngere ©eneration. £>ie ©iebetgruppe ber

grtedjifdjen Tempel, insbefonbere bes ^arttjenon mürbe bon itjm perft in ifyren

fünft(crifcrj=retigiöfen Vejügen gemürbigt, ^oltygnot's grofje gfreBfen äuerft bon

itjm in ic)ter ^ebeutung für bie Güntroidlung ber $un|t überhaupt erfannt. S)ie

bor^ügüctjften pompejauifdjen SBanbgemälbe unb faft jatjllofe Vafenbilber be=

fdjrieb unb beutete er au§. Gsnbtid) reifte in biefer ätoeiten Hälfte beg ßebenS

aud) baS bon it)m feit ber S"Öen^ geplante gro^e 3Ber! über bie „(Briediifdjc

©ötterlerjre" jjum S)ruc£ Ijeran. 5Der erfte S3anb, 1857 erfd)ienen, nimmt ben

©tanbpunft „am Slnfang ber ©ntmieftungen", er fctjilbert ben ©btterglauben

ber fjomerifd)en unb Ijefiobifctjen $t\t: 3)aS „Urwefen" ift 3CU§
-

^ ei: ,,©ott im

Fimmel", beffen 3llleg überragenbe ©teüung er auf einen urfprünglictjen sJ3tono=

t^eiSmuS jurüdf ütjrt ; bann bie anbern „Waturgötter", meld)e jenem genealogifdj

untevgeorbnet merben. Sreuaer'ä ©rjnfrettämuä mirb ebenfo roie Ctfr. IJMUer'S

t)ifto d!d)e Raffung ber ^eroenmt)tt)ologie bei ©eite gelaffen; Wlaz ^JJlüller'S

gorfetjungen über bergleidjenbe ^Jtrjttjotogie bienen gelegentlid) jur nad)träglicrjen

SBeftätigung. ^m feiten Sßanbe (1860) mirb bie „£>öt)e ber 6ntroicflung",

ba§ perifteifetje 3 eitalter, eingeleitet mit SBemertungen über bie bemegenben

Momente: Orafel, ©taatSreligion
, ^oefie unb ßunft; in ber ©arftcHung ber

burdjtoeg ju ett)ifd)en
s4>erfönlid)!eiten umgetoanbelten ®ötter , für beren Söanb»

lungen unb SGßirfungen rjauptfäd)lid) bie fragiler Quelle finb, netjmen ben

breiteften iÄaum ein Demeter unb S)iont)fo8 aU bie neu entnadelten geiftigen

^oten^en, meldje Slljnungen befferer Hoffnungen im Xobe gemätjren. 3)er britte

5öanb (1862) beljanbelt nod) bie Dämonen unb bienenben ©ottljeiten, enblid) ^eroen

unb Vergötterung, äöenn SBelder'ö geiftbollcS 2öerf, in roctdjem mit gfernb.altung

40*
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plattet GsrftärungSüerfudje bie religiöfe Seite bet 9Jtl)tr)ologie öoqugSWeife betont

wirb , wäljrenb bie -Jperoenfage faft auSgefdjloffen ift , übrigens im ganzen nidjt

fo aufregenb unb burd)fd)lagenb wirfte, wie etwa bie Srilogte, fo lag eS baran,

baß eS p fpät exfdjien unb bie öon bem 23erfaffer in ber i^ugeub geköpften

2fbeen, ba fie fojufagen in ber Suft tagen, jum £t)eil fd)on öon Slnbern bat=

gelegt unb entmidelt worben waren. 5Dap fommt, baß ber (Stil Söelder'S,

obwol feurig unb lebenbig, bei aller ftuße unb ©eroanbt^eit bennodj feineSwegg

tnuftergültig ju nennen ift, fonbern öielfadj an Unllarljeit unb Sd)Weröerftänb=

lidjfeit leibet, waS felbft aufmerffame Sefer ju 2öiebert)olungen zwingt, um ben

mannid)fad)en äöinbungen beS ©ebanfengangeS folgen ju fönnen unb in ben

öerfdjtungenen Satzgefügen bei oftmals öerjwiäter äßortftettung ben ^aben feft=

ju^alten. — SSelder'S felbftgeftetfteS $iel in ber claffifdjen 2lltertt)umSfunbe

toar baS t)öd)fte: er ftrebte nadj dürfenntniß ber SilbungSgcfdjidjte beS gricd)i=

frfjen 23olfeS; er fudjte, toie er felbft fagt, beffen „(Sfjatafter unb Seele" in

ben Scfjriften unb $unftmerfen , unb läßt bie Verfolgung biefeS gieleS in ben

mef)r als 20 ftattlictjen SBänben , meldje er binnen 40 Saften fdjrieb, faft auf

jeber «Seite fidjtbar werben. Sidjer ift, baß unter feinen 3 eit9enoffcn ^in

gorfdjer tieferen (Sinblid als er in ben (Seift beS ©riectjenüoHeS getoonnen tjat.

Seit 1839 mar an Stelle ftaefe'S ftr. föitfdjt 3öelder
;

S (SoEege geworben. Sie

bei aller S3etfd;iebent)eit itjrer Naturen bennod) beftanbene greunbfdjaft Warb

buret) bie 9!Jtißöerftänbniffe getrübt, weldje fiel) an bie 1855 ofjne 9JtitWiffen

SGßelcfer'S erfolgte Berufung £)to ^o^S fnüpften. 2)cit letzterem berbanb itm

jebodj balb ein fcfjöneS unb inniges 23erfjältniß, faft baS beS ßetjrerS junt Sdjüler.

211S am 16. Dctober 1859 äöelder'S fyeier beS 50jät)rigen ^rofefforenjubiläumä

mit allem (Stande öon 2lbreffen unb @t)renbeäeugungen, $eftfd)riften unb ©lüd=
wünfdjen öon Seiten ber Uniberfüät unb ber Sdjüter begangen würbe, gab

Salm in tiefen unb Warmen 2Borten eine furje, fernige ©arfteüung beS SBefenS

beS Jubilars, meiner tjier ftüüe ber 2)anfbarfeit für bie auSgeftreute Saat
erntete. — Seit 1862 melbeten ftd) bie Sctjwädjen tjofjen SllterS unb mehrten

fid) rafd); juerfi öerfagten bie Slugen ben SDienft; ein treuer Sdjüter Otto
SüberS laS unb fdjrieb für itjn unb befolgte bie SluSgabe ber legten Samtnel»

bänbe. SDer raftloS tljätige ©reis bictirte nod) Sluffäije, wie ben „über bie

Sd)önt)eit unb «gjeiterfeit ber griedjifdjen Oieligion", bis er, piekt bötlig erblinbet,

84jät)rig am 17. Secember 1868 entfdjlief. — 20. mar öon mittelgroßer Statur
unb ftarffnodng, ber Sctjäbetumfang auffällig groß; bie <g>aate blonb, bie 2lugen

blau unb öon fetjönem ^luSbrudf. Sein ©efictjt mar in ben unteren Steilen

eigentlid) tjäßlid); in ber Unterlippe fpradj fid) fjeftigfeit bis jjum %xo% auS;

bod) ließ bie geiftige Belebung baS Wenig empfinben. 3m wiffenfd)aftlid)en unb
politifdjen ©efpräd) war er leidjt erregbar unb juweilen leibenfdjafttid) aus-

faljrenb; im 2öeltöerfel)r eine finblidje 9tatur unb in faft iungfräulicrjen 3Hu»
fionen befangen, ^bealität War ber ©runbjug feines SBefenS; feine innerliche

SRetigiofität wurzelte in ben liefen beS ^erjenS.

9leint). Äefulö, S)aS geben gr. ©. äöelder'S, nad) feinen eigenen 3luf-

jeidinungen unb SBriefen, Seipjig 1880; bap £>. ßüberS, ^m neuen 9leid),

1881, S. 661 ff., 711 ff. ar
„ ...

k 21. Saum et ft er.

3Bclcfer : ^arl SEtjeobor 2B. , ^ßrofeffor ber 3ded)tSwiffenfd)aft ,
geboren

in Oberofleiben in Obertjeffen am 29. Sltära 1790, f am 10. «ülära 1869 in

fteuenfyeim bei .peibelberg, ftubirte auf ben Unioerfitäten ©ießen unb |>eibelberg

unb tjabilitirte fid) 1813 in ©ießen als s^tiöatbocent. Sin red)tSpt)ilofop^ifd)eS

Söerf über „bie legten ©rünbc öon 9ted)t, Staat unb Strafe", baS er im gleidjen

Sa^re Veröffentlichte , öeranlaßte feine alSbalbige Ernennung jum au|erorbent=
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lidjen ^tofeffor. 2lber fctjon 1814 berliefj er bie Ijeimtfdje <£>od)fdjule, um einem

9iufe nad) Atel ju folgen, roo er neben feiner afabemifdjen üLfjätigfeit aud) bie

9tebaction ber feit Glitte 1815 erfdjeinenben „Vieler Slätter" übernahm. 1817
nad) ^eibetberg berufen, blieb er bort nur bis 1819, in roeldjem ^afyxt er

einem 9iuf nad) 93onn folgte. ,£>ier rourbe irjm inbefj feine Sßirffamfeit baburd)

berleibet, bafj man toegen Unterzeichnung einer im üj. 1817 an bie ßanbeSber»

fammlung gerichteten 2lbreffe, meiere bie (Sinfüljrung lanbftänbifdjer Verfaffungcn

berlangte, gegen it)n eine Unterfudjung eröffnete, bie natürlid) ot)ne Ergebnis

blieb, ©egen bie 33erbäd)tigung einer lEftitroiffenfcrjaft an bemagogiferjen Um«
trieben rjat er fid) in einer auSfürjrlidjen Darlegung berttjeibigt. (Sern folgte

20. unter biefen llmftänben einer ^Berufung ber babifdjen Regierung an bie

Uniberfität gfreiburg, mo er über ^anbeften unb 6taatSred)t las unb eine grofje

SlnzietjungSfraft auf bie Stubirenben aulübte, bie er in bie liefen feiner 2öiffen=

fd)aft einzuführen unb für iljre Probleme ju begeiftem fud)te, roär)renb bamalS
nod) biete feiner (Sollegen fid) bamit begnügten , bei irjren Vorträgen lebiglidj

baS ©ebädjtnifj itjrer gufjörer in 2lnfprud) zu nehmen. 25er umfaffenbe 6l)a=

rafter feiner Vorträge ergibt fid) am beften auS einem in ben 1820er ^atjren

bon iljm in Singriff genommenen enct)ftopäbifd)en 2Berfe , bon meld)em unter

bem 5£itel: „2)aS innere unb äufjere ©tjftem ber praftiferjen, natürlichen unb
tömifd) d)riftlid)=germanifd)en föedjtS*, ©taatS* unb ©efetjgebungSlerjre" 1829
ein erfter üßanb erfctjien, bem jebod) fein anberer folgte.

3Der politifdje Umfcrjroung , ber in Vaben mit bem Regierungsantritt beS

©rofjrjerzogS Seopolb erfolgte , rief SB. balb auf baS potttifdje ©ebtet , baS er

1830 publicifiifcf) mit einer Agitation für (Jinfütjrung ber *J3refjfreir)eit betrat,

toeldjer fd)on 1831, nadjbem itjn ber äBarjlbezu! (Sttmrjeim im VreiSgau als

Vertreter erforen tjatte. fein Eintritt in bie jmeite babifdje Kammer folgte, ber

er bon ba an roätjrenb nat)eju äroanjig ^atjren als 5)titglieb angehörte. $n
bem babiferjen ßanbtag entfaltete 28. eine nie ermübenbe unb bielfacr) erfolg»

reidje Slrjätigfeit für eine Güntroidtung beS gefammten 6taatStocfenS in freitjeit*

lid)em ©inne. $mmer roieber nafjm er toätjrenb boller adjtjerjn ^atjre ben

Äampf gegen bie ßenfur auf, mit nod) größerer (Energie, als bie 1832 errungene

SPrefjfreifjeit in fürjefter 3ett ben Verfügungen beS bon Defterreid) unb ^reufjen

geleiteten VunbeStageS roieber toeidjen mufete. SDafj bie zweite Kammer, trofc

ber fjeftigen (Sinfpradje ber Regierung, an it)rem Rectjte fefttjielt, über „eine ber

fllationaleinljeit unb ftaatSbürgerlidjen greifjeit gemäße (Imtroidelung ber orga=

nifdjen ßinridjtungen beS beutfdjen VunbeS" zu bertjanbeln , mar roefentlicr)

SBeltfer'S Verbienft , roie er benn überhaupt fid) nid)t bamit begnügte, für eine

Verbefferung ber ©efetjgebung unb Verroaltung beS ©rofjtjerzogtrjumS burd) 3aljl=

reidje Stnträge einzutreten, fonbern ftetS ben Vlid auf ba§ gro^e ©anje gerichtet

Tflielt unb früfjjeitig ©runbfä^e einer anjuftrebenben Reform bc§ 33unbe8tage§

aufftettte unb in ber Kammer jur Erörterung brad)te. S)ie fur^e ftttft, roätjrenb

roeldjer in Saben bie ^refefrei^eit Ijerrfdjte, benü^te 20., um in einem in fixä*

bürg gegrünbeten liberalen SBlatte „S)er ^"ifinnige" als regelmäßiger
<

iDltt=

arbeiter eine 9fceit)e bon Slrtifeln ju beröffentlidjen, in benen er ebenfo entfdjieben

für aufrichtige gortbilbung ber conftitutioneüen ©taatSform unb für freitjeittidje

SluSgeftattung ber ©efe^gebuug eintrat als er fid) anberfeitS gegen bie in ©üb=
beutfd)lanb attmäljlid) äöurjel faffenben ^rojeete , baS , roaS bie Regierungen

berroeigerten , auf rebolutionärem Söege 3U erreidjen , energifd) auSfprad). 2113

„ber ^reifinnige" burd) S3unbeSbefd)lufe bom 19. ^uli 1832 unterbrüdt rourbe

unb 2öelder gegen biefeS in feinen Slugen red)tStoibrige SBetfatjren fef)r b,eftig

auftrat, rourbe er bon feinem Setjramte fuSpenbirt. ©leidjjeitig mürbe bie

Uniberfität greiburg, an roeld)er er mit 9totted unb einigen anberen gleidj»
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gefinnten Gottegen eine ben üenbenjen , bon metcrjen bie Regierung geleitet

mürbe , fcinblict}e Haltung einnahm , Dortäufig gefd)Ioffen. ^m Dctober folgte

bie Serfetuing äöelcfer'S in ben Ütutjeftanb. äßegen eines ArtifelS in bem
„fjfreiftnnigen" in Anflageäuftanb berfefet, mürbe er jubem bon bem ^reiburger

.gmfgertcrjt roegen 93eteibigung ber Regierung ju einer @efängni^ftrafc berurttjcüt,

jebocrj auf (Srunb einer umfangreichen AppellationSfcrjrift bom Dbertjofgeridjt

freigefproctjen. 9hm berlegte 20. ben $ampf gegen bie Regierung mieber in ben

Sanbtag, too er ben ^Jtiniftern mit ebenfo biet Unerfdjrocfenrjeit als AuSbauer

auf allen ben (Gebieten entgegentrat, auf benen er burdj itjre 5ftaf$narjmen ben

Ausbau ber burdj bie Söerfaffung gefcrjaffenen Sßerrjältniffe in liberalem ©inner

bebrocjt fat). 5Ran rjat irjm etnerfeitS principiette ©ppofition, anbererfeitS un=

fruchtbaren (SuttuS ber ^tjrafe borgerootfen. 2öaS ben elften SSortourf betrifft,

fo r)at er bocrj , trotj feiner oppofitionetten Stellung, auf ben ©ebieten, auf

melctjen er fiel) aus facrjlicrjen ©rünben mit ber Regierung einberftanben etflären

fonnte, an ber 23eratr)ung it)rer Vorlagen eifrig unb unbefangen teilgenommen,

llnb roenn itjm auet) eine patt)etifd)e Art ju fpredjen, bie fidj oft metjr an bie

3ur)örer auf ber Valerie beS £mufeS unb an bie grofje 9Jcaffe im Sanbe als an

feine Sottegen roanbte, mit föectjt borgeraorfen mürbe, fo berbanb er mit biefer

$orm f eines öffentlichen Auftretens bodj or)ne ^meifet ein ferjr ernft gemeintes ©heben,

ein Siel ju erreichen, baS irjm eben nur mit entfctjiebener Seitjülfe eines auf bie

Regierung geübten 2>rutfe§ ber öffentlichen Meinung erreichbar fcrjien. Unb
roenn er in feinen Singriffen gegen bie Regierung aud) über baS Qid ljinauS=

ferjofj unb fictj perfönlid&er Singriffe gegen bie 9Jcinifter nietjt enthielt, fo mar
bod) audj baS Sorgerjen ber Regierung gegen ir)n oft redjt fetjarf unb rücfficrjtS»

Io§. 9ticrjt nur bafj man irjm in ber Kammer in ber ferjärfften Sonart ent=

gegentrat, mit |)ülfe ber ßenfur feine üteben in ben 3 eitungen entftellt mieber3

geben unb feine Berichtigungen nietjt 5um Abbrucf gelangen liefj , fo mürbe er

auet) perfönlictj üieXfacrj gefdjabigt. ®er (Sinflujj ber Regierung machte im

$. 1837 feine SBiebermarjt in bem Sejirf gttentjeim unmöglich, feiner ^rofeffur

an ber Uniberfität greiburg, bie er feit ^erbft 1840 mieber befleibete, tourbe

er megen feiner Haltung im Sanbtag bon 1841 ;$um ^meilen 'JJcale entfetjt.

©ein alter 2Bat)Ibejir! ©ttenfjeim gab itjm übrigeng bei ben 9ieumarjlen nact)

ber $ammerauflöfung bon 1841 bie ©enugtrjuung , ifjn mit großer $fter)rl)eit

toieber <m feinem Vertreter ju ernennen.

Söaren bie meiften feiner in ber aroeiten Kammer geftellten Einträge fotdje,

bon benen er fict) felbft fagen mufjte, bafj, toenn auetj it)xe Annahme erfolgte,

bie Regierung ifmen bodj bie ©enetjmigung berfagen merbe — in ben Satjren

1835—1841 auf SBieberrjerftettung ber ^re^freitjeit , auf Sefeitigung ber 9luS«

narjmegefe^e beS SBunbeS, auf 9iüdEfüt)rung beS 93unbe§ ju feinen ©runblagen
unb auf „bie bollftänbige S5ermirflid5ung ber buretj bie SßunbeSafte berbürgten

allgemeinen beutfetjen 9tationalrectjte", auf „ßrteicrjterung ber materiellen Saften

(llmgeftaltung beS ^eermefenS unb ber 23eamtenorganifation) mit gleicrj^eitigex

S3eförberung ber moralifdjen, geiftigen unb bürgerlidjen ^ntereffen beS SSolfeS"

u. a. — fo narjm er boef), namentlicr) feit mit SlitterSborffS 2lu§tritt au§ bem
5Jtinifterium bie Sonflicte ^mifcljen Regierung unb Sanbtag an prineipietter 33e=

beutung unb an ©djärfe berloren Ratten, an ben Arbeiten ber jmeiten Kammer,
bie fiel) mit ber ßöfung eminent praftifd^er Aufgaben befaßten, fetjr mertrjbotten

Anteil, inSbefonbere als 93erid^terftatter bei ber 23erattjung be§ ©trafgefe^bucf)eS

unb beS ©efängnifjgefefeeS unb bureb, feine 35erbefferung§anträge bei ber 2>i8=

cuffion be8 ©efe^eS über ben ©hafproce|.
S3on feinen politifd^potemifctjen ^ublicationen macf)te mol baS größte Auf»

fe^en bie 1843 erfolgte Verausgabe ber ftreng gerjeim gehaltenen ^rotofolle ber
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ßarläbaber ßonferenjen bon 1819 unb bei <sdt)luf3protofoIle§ ber 2öiener 5Rint=

fteriatconferenaen öon 1834 aug ben papieren beg ©taat8rec^tStc^rer§ Älüber.

(Srft mef)r benn 20 3M)te fpäter rourbe e§ bem 33erfaffer biefer SSiograpljie

mögtidj, aul ben tn'nterlaffenen papieren beä babifdt)en StaatSminifters' grijrn.

t». föeiäenftein ben Sütjalt bet ^xotofoHe ber 1834er Gonferenjen 311 üeröffentlidt)en

(ßeipäig 1865).

2)ie jahrelange eingetjenbe Sefdjäftigung mit alten ft™9en. bk fidt) auf bie

Organisation unb baS 9tedt)t be§ beulen S3unbe§ belogen, mactjt e§ ertlärüdj,

bafj fidt) irjm aläbalb eine bebeutung§üotle SBirffamfeit eröffnete, al§ gleicbjeitig

mit ber (Sintoirfung ber franäöfifdt)en $ebruarrebolutton auf bie öffentlichen 3"=

ftänbe 2)eutfdt)tanbä in liberalem Sinne bie i$xa§e einer neuen ©eftaltung ber

Sejierjungen öon 2>eutfd)lanbä Sßöltern unter fidj au einer brennenben rourbe.

©oroot in ber babifcfjen aroeiten Kammer als audj in ben freien Bereinigungen,

bie fdt)on im Wäx^ 1848 jur SSeratrmng ber aufünftigen ©eftaltung be§ 3)ater=

lanbe§ aufammentraten , rourbe 20. mit roidrjtigen hierauf beaüglidjen SluSarbei»

tungen betraut, ©o inäbefonbere bei ber ^eibelberger SJerfammtung öom 5. ^Rärj,

in bem ©iebenerausfcrjuf}, ber einen nadt) $ranffurt au berufenben 2lbgeorbneten=

tag üoraubereiten tjatte, unb auf biefem, bem fog. Borparlament, felbft. Unb
e8 ift t)erboraüt)eben , bafj 20. in feinen BerfaffungSentroürfen roie in ben auf

biefe fiel) bejierjenben Berbjanblungen ebenfo fdjarf ben rabicalen al§ ben uni»

tarifdt)en Begebungen entgegentrat unb mit 6ntfdt)iebent)eit ba§ 9te<f)t ber 9te=

gierungen betonte, Ui ber beöorfteljenbeu Dleugeftaltung Seutfdjlanbs' mitju=

toirfen.

3naroifdt)en t)attc ifjn am 14. 9Mrj 1848 bie babifdje Regierung, bie

ifjren bisherigen Bunbestagägefanbten , ftrtjrn. ö. Blitteräborff ,
gegenüber ben

f^orberungen ber öffentlidfjen Meinung it)re§ 2anbe§, nicfjt meb,r im 2tmt er=

galten tonnte, ju beffen 9tadb,folger ernannt, unb forocl in biefer @igenfdt)aft als

audt) in ber ftationalberfammlung
,

^u bereu 9JHtglieb it)n ber 14. babifdje

2öat)lbeairc geroäcjlt blatte, rjatte er nunmerjr bie Berpflicfetung ,
fidt) mit ben

beutfeejen BerfaffungSfragen ju befdjäftigen. daneben rourbe 20. audt) Dom
9ceicr)§t>ertoefer mit mehreren biplomatifdt)en ©enbungen betraut, fo u. a. nadt)

SBien unb ©tmüfe, too er mit ber öfteneicf)ifcb,en Regierung über geroiffe ben

2lufftänbifct)en ju geroärjrenbe 3uge]tänbniffe Oertjanbeln follte, unb nadt) ©dt)roe=

ben, rootjin er als" ©ecretär ben jungen ©ctjeffet mitnarjm.

Bei ber Beratung ber Oberfjauptäfrage in ber ftationattoerfammlung

trennte fiel) 20. bon ber großen Gentrumäpartei , roelctjer er bisher angehört

Tratte , weit er, toie e§ fcfjeint auf ®runb ber Slnfdjauungen , bie er bei feiner

biplomatifdjen fReife nadj Defterretct) geroonnen 6,atte, fidt) mit bem ©ebanfen,

$reu|en an bie ©pit$e S)eutfcb,lanbö &u fteüen, nidt)t befreunben tonnte. 6r

empfahl in ber Dberrjauptfrage einen SurnuS arotfcb.en Oefterretct) unb $reu§en

unb arbeitete, al§ biefer Antrag nur 80 Stimmen auf fidt) bereinigt tjatte, im

Flamen einer Minorität im Februar 1849 einen ©egenentmurf für eine 9teicl)g=

öerfaffung au§, ber ein Sirectorium öon fteben sUlitgtiebcrn unter abtoecfjfetnbem

^räfibium ber beiben ©rofjmäccjte einfefeen roollte. S>urd£) bie 5proclamirung ber

„untljeilbaren unb unauflösbaren conftitutioneUen ©rbmonarc^ie" in Oefteireicr)

tourbe 30., ber immer nur an eine 5lufnab,me ber beutfd)en ßänber £)efterretdt)8

in ben neuen SSunb gebaut blatte, auf basi bitterfte enttäufdt)t. (5r macfjte nun

eine geroaltige ©dljroenfung unb fieHte ob,ne Riffen feiner eigenen Partei (33er»

einigung be§ ^arifer ^ofe§) am 12. IDtärj in ber ^ationalöerfammlung ben

überrafdjenben Eintrag „bie gefammte beutfdje 9teid)§tierfaffung, mie fie je^t nadt)

ber exften ßefung mit 23erüdfirf)tigung ber SBünfc^e ber Regierungen öon bem

Skrfaffungäauöjcfjufj öorliege, burdt) einen einigen ©efammtbefcf)lufe anäuneb^men"
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unb burd) eine Deputation bem Äönig bon ^reußen feine Ernennung jum 6r&»

faifer anzeigen. Al£ biefet Eintrag bcrroorfen mürbe, ftimtnte 2ß. bei ber

(Jinjelberattjung ber 9leid)§&erfaffung mit feinen alten ^reunben. Die 316=

tctjnung ber ^aiferfrone burd) ben ßönig bon ^reußen bereitete irjm eine neue

(Snttäufcrjung, unb ba er, in ben Dreißigerauäfdjuß Tür Durcfjiütjrung ber 9teid)g=

berfaffung geroärjlt, bei biefer ©acrjlage nur ba§ 3uftanbefommen be§ 93er=

faffungämerfei um jeben $rei§ im Auge tjatte
,

ftimmte er jetst alten Anträgen

ber Sftabicalen -ui. Dodj rettete ttm fein unbebingteä ^eftr)alten an ber natio=

naten $bee babor, aud) nod) bie legten SBefdjlüffe be§ 9tabicali8mu§ fanetioniren

3U Reifen. Al§ am 26. 9Jtai 1849 fein Antrag, in einer 5procIamation an ba§

SBolE bie (Sinmtfdjung ^rember *n &i e beutfdjen Angelegenheiten aurüdaumeifen,

bermorfen mürbe, trat er au£ ber 9tationatberfammtung au§. Der dmtfdjluß,

auet) fein ©taat§amt nieberjulegen, bematjrte itjn bor bem ©djidfat berfd)iebener

potttifetjer ftreunbe, bie nactj 9tiebermerfung ber babifdjen üiebolution, obtool fie

mit biefer nie etmae gemein gefjabt, fie bielmerjr fetjarf befämpft tjatten, bon

ber Regierung abgefegt mürben.

Abgefefjen bon ber Vertretung be§ 2Sat)lfreife§ ^Bretten in ber ameiten babifdjen

Kammer im 3». 1850 nat)tn 28. bon ba an in amtlidjer SBeife nidjt mefre am
öffentlichen ßeben ttjeit. @r fjatte fdmn 1841 feinen 2öorjnfit3 nad) ^eibelberg

bertegt, mo er nun in ftitter 3urüdgejogen^ett feiner Familie, feinen Erinnerungen

unb litterarifdjen Arbeiten lebte. *Dtet)rcre feiner Arbeiten erlebten neue Auf=

tagen, fo inSbefonbere roäfjrenb ber ^atjre 1857—66 eine britte ba§ ©taat§=

lerjfon, roelcrjeä er in ©emeinfefjaft mit feinem 3fr eu«oe 9iotted im $. 1834
rjerauäpgeben begonnen unb nad) beffen £obe (1840) im $. 1843 allein 31t

@nbe gefütjrt Ijatte. Die SBebeutung biefe§ ber SBerljerrtidjung ber conftitutio»

netten sDtonard)te im liberalen unb oppofitioneHen Sinne gemibmeten SQ3erfe§

beruhte im mefentlidjen in ber ben Anfctjauungen unb bem Sßerftänbniffe beS

9Jlittelftanbe§ borjugsroeife angepaßten Art ber Darftettung. (SS rjat bie öffent=

licfje Meinung in Dcutfd)tanb narjeju ein 9Jtenfdjenalter tjinburd) fet)\- ertjeblidj

beeinflußt.

AIS mit bem ^Beginne ber 1860er ^arjre mit einem neuen Auffdjmunge

beö Siberaliämuä aud) bie nationalen $been mieber in ben 9}orbergrunb be§

öffentlichen ßebenS in Deutfctjtanb traten , mar balb aud) SB. mieber auf bem

*ßlan. Sßei bem Abgeorbnetentag in SBeimar im ©eptbr. 1862, unb im ©eptbr.

1863 bei ber SSerfammlung, bie jur 3e rt oe ^ ftürftentageS in granffurt ftatt=

fanb, 1866 auf bem in ber gleichen ©tabt abgehaltenen Abgeorbnetentage trat

er mit (Sifer unb SEßärme für bie Einigung ber Nation ein. Aber ben gegen*

über ber 3 e it feines früheren äCBtrfenS fo gän^lict) beränberten 5ßert)ältniffen

bradjte er fein flareS SBerftänbniß entgegen. Daraus erflärt fidj aud) , bat) er

nad) 1866 fortfurjr, ber beutfdjen Einigung unter ^reußenä ^ütjrung ju miber=

ftreben unb fid) ben Agitationen ber fcrjroiibifdjen
s^articutariften anfdjlot}. A18

er 1869 am 2. 5Rärä einer Sungenentjünbung erlag, mar bei ber jüngeren

©eneration fein 9lame fcb,on ber Sßergeffentjeit berfallen. Aber an ber @nt=

midtung be§ beutfcb.en SiberatiSmuS im Kampfe gegen bie 9teaction be§ bon

Cefterreicr) unb ^reufjen geleiteten S3unbe§tage§ nar)m 303. einen fo tjetborragen*

ben Anttjeil, baß in ber ©efd)id)te be§ poütifdjen SebenS in Deutfcb.tanb feinem

tarnen neben jenem 9totted'S unb anberer SSortampfer befonber§ in ben 1830er

^aljren ein bleibenbeS Anbenten gefidjert ift.

©d)riften: „Die legten ©rünbe bon Siecht, ©taat unb ©träfe" (©iefjen

1813); „Attenmäßige S3ertb,eibigung gegen bie 33erbäd}tigung ber 2t)eilnal)me

an bemagogifcfjen Umtrieben" (©tuttgart 1823—24); „S)a% innere unb äußere

©t)[tem ber praftifdjen , natürlichen unb römif^djriftlidj^germanifc^en 9lec^t8=,
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<5taat§= uub ©efetjgebungSletjre", 93b. 1; auct) unter bem Xitel: „S)ie Uniberfal*

unb bie juriftifcb/politifdje @nct)Hopaebte unb ^JJlettjobologfe" (Stuttgart 1829);
„2)ie recljtlicrje 23egrünbung unferer Reform" (granffürt 1861); „2)er prcufeifd^c

33erfaffungSfampf" (ebb. 1863); mit Äarl bon Slotted baS „©taatölcyifon"

(«Utona 1834—49, 15 33be. unb 4 ©upptementbänbe, 3. Sluft. Seipaig 1856

bis 66, 14 93be.).

23gl. @m. Sefer in ben Sabifdjen 33iograpb,ieen II, 440—448.

t». Söeedj.

Selben: $rana ßubtoig f5^e^err b. 30., f. f. gelbaeugmeifter, geboren

im ^uni 1782 ju ßauptjeim in äöürttemberg, f am 7. 2lugu[t 1853 in ©raj.

(Jtner uralten fdjtoäbifdjen Familie entfproffen, ftubirte 28. bie Stedjte auf ber

Uniöerfität 2Büraburg, trat bann am 4. Dctober 1798 in baS in faifertictjem

©olb ftefjenbe gürft 2Bürjburg'fcr)e Infanterieregiment als Sabet ein unb macrjte

in bemfelben als Sieutenant unb Oberlieutenant bie gelbjüge 1799, 1800 unb

1801 mit. 9Sei $l)ilippSburg im £. 1799, fotoie bei geud)t im $. 1800

fdjwer bertounbet, tourbe 28. am 22. ©ecember 1802 ju 2)eutfdjmeifter , am
1. Slpril 1804 ju ©r^erjog Äarl=^nfanterie überfe^t unb am 11. ^uli beS=

felben SatjreS 3um Sapitänlieutenant im £iroter=3iägerregimeut beförbert. 2lm

28. Suli 1804 erroarb er burcb, j?auf bte £)auptmannSct)arge unb tourbe am
27. Sluguft 1805 aum ©eneratquartiermeifterftab beife^t. %m getb^uge 1805

aeidmete er fidj bei 23raunau, Slltrjeim, fjfticb, -<paag uub Sambacrj boraüglidj

aus, tourbe am 4. ftobember 1805 bei ©terjer abermals bertounbet, tjielt fidj

bann 1806 längere 3eit in Ulm auf, um baS bort bevborgene ÄriegSaräjib nadj

2Bien 3U beförbern unb tourbe bis jum 9luSbrudje beS gelbaugeS 1809 aur

9lufnaf)me ber Umgebung bon 2Bien unb jur Drbnung ber Sanbesbefd)reibungen

berroenbet. 3m $. 1809 fam 28. aur Slrmee in S)eutfd)lanb
,

gcrietl) bei ber

Sßerttjeibigung öon ütegenSburg am 23. 2lprtl in franaöfifäje ÄriegSgefangenfdjaft,

tourbe febod) Iura nadjtjer ranaionirt, ba er bereits am 21. 9Jtai an ber

<Srf)lac£)t bon wispern ttjeilna^m, an roeldjem Sage er audj jum 9Jtajor beförbert

tourbe unb am 13. Februar 1810 mit bem SUtterfreuae beS öfterreidjlfdjen

SeopolborbenS becorirt tourbe. ^m gelbauge 1812 toar 28. im Hauptquartier

beS $9Jt. dürften Sctjtoaraenberg , machte bann bie gclbjüge 1813 bis 1815

bei ber Slrmee in Italien mit, tourbe am 12. 'üJtai 1813 aum Oberfttieutenant,

unb am 16. 3uli 1815 jum Dberft beförbert. gür feine perfönlidje SSraöour

gelegentlich ber gorcirung ber Sllpenpäffe bei ÖeSrouffeS unb gofilleS am l.^uli

1815 burd) bie 23rigabe gölfeiS tourbe ilmt baS föitterfreua beS «ütilitär=9Jtaria=

SfyerefienorbenS auertannt. 9iad) bem griebenSfctjluffe in ben berfctjiebenfien

CtfeneratftabSbureaur. bertoenbet, fungtrte 28. bom ^alrre 1821 bis 1824 als

Gtjef beS ©eneralftabeS bei ber Slrmee in Dberitalten, bann leitete er bie 9te«

baction ber fianbesbefd^reibung unb tourbe mit ber gütjrung ber ^tonnierbrigabe

betraut. Slm 31. 5Jlai 1828 jutn ©eneralmajor beförbert, toar 2B. 33rigabier

in ^ara, SBubmeiS unb ^Dlaina, tourbe am 2. October 1832 jum SSeboUmädj»

tigten bei ber Militär = gentralcoinmiffion am beutfcb,en S3unbeetage in ^ranf=

fürt am «Utain ernannt, toelclie (Stellung er bis jutn 1. sMai 1838 inne blatte.

Snatoifdjen (am 29. Februar 1836) jum gelbmarfdjalllieutenant beförbert,

tourbe er im 9Jtai 1838 ©iöijtonär in ©raa, am 16. «ütära 1840 jtoeiter ^n*

b^aber beS Infanterieregiments 9lr. 22, am 16. Dctober 1843 ^Jtititärcomman-

bant in £irol; nadjbem ib,m am 8. Slpril 1848 bie geheime 9iatb,S--2öürbe üer=

liefen toorben toar, tourbe er im 9Jtai 1848 jum Sommanbanten ber fidj in

@öra neu bilbenben 9leferüen ernannt, unb niatfdjirte mit bem sJiefertiecorpS an

bie s^iabe, ftettte burdj ©rftürmung ber feinblid)en Stellung bei 6nego bie Sßer»

binbung mit Sirol tjer, atoang am 14. ^uni Stebifo aut ßapitulation unb
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bottenbete om 24. ^uni bie Sinfctjliejjung SenebigS bon bet Sanbfeite. 2lm

21. Sfuni mürbe SB. burd) 33erteirjung beS ©rojjfreuaeS beS öfterreictjifct)en ßeo=

polborbenS ausgezeichnet, nactjbem i^in einen 9Jtonat üor^er baS ßommanbeui»
Ireuj beffetben DrbenS bertietjen ttiorben mar. %m 3uti rücfte er in $abua
ein, fteüte bie SBerbinbung mit 9ftantua tjer, ging SlnfangS Sluguft über ben

5Po , befefcte $errara, fäuberte Sßologna bon ^nfurgenten unb feixte fobann

mieber nact) 5J3abua jurücf. %x\ ber 151. Promotion bom 27. 9tobember 1848
mürbe it)m für bie bon ifjm eingeleiteten unb mit einfictjtSboHer SLapfetfeit auS=

geführten Operationen baS Gommanbeurfreu,} beS 2Jflilttär=^Dlaria= Stt)ere[ienorb en8

juerlannt. 2lm 23. ©eptember 1848 mürbe 20. aum Gibil* unb 9Jcilttär=

goubetneut in 2)almatien, am 2. SDecember beffelben SaljreS jum Gibil» unb
9Jtilitärgouberneur in SQßien ernannt. 2lm 7. Januar 1849 tourbe itjm bie

erfte 3>nbaberfteIIe beim Infanterieregimente 9ir. 20 berlietjen, roelct)er 2luS=

aeict)nung am 13. $Rära bie SBeförberung jum fjfetbaeugmeifter folgte. 2lm

12. Slprit mürbe er mit bem Dbetcommanbo ber 2lrmee in Ungarn betraut,

aber feine raftlofe Stjätigfeit ftiefc auf unübertoinblidje ^inberniffe , fo bafj er

fctjon nact) fectjS SBoctjen, am 1. 3uni, an (Seift unb Körper tief gebeugt baS

Dbercommanbo in bie >£)änbe beS $3^- SSaron §at)nau legte unb fid) pr
Srtjolung nact) ®raa aurücfaog. Slber fctjon Slnfang Sluguft lehrte er auf ben

itjm referbirten Soften eines ©ouberneurS bon Sßien jurücf, roelcl)e ©teile er

bi§ ju feiner am 4. $uni 1851 erfolgten 33erfe^ung in ben sJtut)eftanb betteibete.

30. jog ftct) nact) ©raj, roelctje ©tabt itjm in ber 3 e *t » in toelctjer er bort

S)ibiftonär geroefen, lieb getoorben, prücl unb fiarb bafelbft am 7. Sluguft

1853. 2lm ©ctjlofjberg in ©raa, beffen *J3atfanlagen eine ©ctjöpfung Sßelben'S

ftnb
,

fetjte irjm bie banfbare ©tabt ein fctjöneS SDenfmal. 20., feit 22. Sluguft

1808 f. f. Kämmerer, mar in erfter @tje mit £tjerefe ©räfin ©oppranaa, in

atoeiter @tje mit sUtarie ^freiin b. Slretin unb jjulefct mit (Stjarlotte b. Samerj

bermätjlt getoefen unb tjinterltefj eine an ben (Srafen Stictjarb SBelcrebi bermätjlte

Soctjter Slnna.

bieten beS f. u. f. $riegS=2lrd)ibS. — Defterreictjtfctjer ©olbatenfreunb,

Sfatjrg. 1853. — SBura&actj , 58iograpf)ifct)eS ßericon LIV. — ^irtenfelb,

2)er Militär = 2Jtaria = 2:t)ereften = £)rben unb feine 2Jlitglieber II. — Simon,

©efctjicijte beS f. f. Infanterie * .Regimentes 5tr. 20.

«paUua=@aII.
SBcIf I. (in ber ftamitienreirje IV.), ^eraog bon 93aiern 1070—1077 um «ülai

unb toieber etma feit ^rü^ja^r 1096 bis ju feinem Jobe, 8. 5iob. 1101, bon

mütterlicher ©eite ein Söelfe, bon bätetlicfjer au§ bem italienifcfjen ^)aufe 6fte, baS

na«^ einer nidjt fet)r toa^rfct)einli(i(en .'prjpottjefe ebenfalls auS melfifctjem ©tamm
ertoac^fen fein fott. ®a§ uralte jcrjmäbtfc^e ^>auS ber Söelfen blatte feine

©tammgüter in bem Sanbe nörblict) bom Sßobenfee, in unb um 2IItborf, 9ia»

benSburg , SSßeingarten , baneben aber feit alter 3"* auSgebelmten S3e[i^ im
bairifcr)en Slugftgau (am rectjten Sect)ufer) , too auet) baS ®rafenamt in ifjren

tspänben lag , im oberen Slmmertljal , im ^nntb.al , 9iorttr)al , 3}inftgou. @in

föraj ober ^er^og SÖelf, bon beffen ülödjtern Sfubttt) 819 Äaifer ßubtoig bem
frommen, ^emma 827 ßatfer ßubtoig bem S)eutfctjen bie ^anb reichte, mirb

gerabeju als SSaier beaeictjnet. Sin ben tarnen ber fjfamilie fnüpft bie auet)

anbertoartS toieberfetjrenbe ©age bon elf $näblein, toelctje bie Butter ertränfen

laffen toitt, bie bamit beauftragte Sitte bem 2)ater als iunge Söölfletn ausgibt.

Slnbere ©agen jeugen bon bem trofjigen ©elbftgefütjl unb ber fietjer in bie

grauefte Soweit ^inaufreict)enben 5Jtad)t unb 93ebeutung beS Kaufes, ©o foü
@tid)o mit atoölf ©cfärjrten fictj in bie 2öilbnif$ beS ©c^arni^er äöalbeS aurüdE=

gebogen Ijaben auS Kummer bariiber, i>a% fein ©o^n ^einrid^ ftct) bom Äaifer
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mit 4000 ipufen Sanb Belehnen tiefe, giemlid) ftctj" $/ bafj erft äöelf IV.

mit ber Strabition feiner $antilie bradj, als er fiel) (in 3)eutfd)lanb) jur lieber»

natjme lirdjlidjer , b. t). bifd^öftid^er Cefjen entfctjlofj. 3) er ertoätjnte <g>einrtdt)

fürjrt roegen einer befannten Sage ben Beinamen: mit bem golbenen SBagen.

@r ftiftcte Älofler Slltborf
,

fein Sof)n Äonrab roarb SBifd&of öon ßonfians

(t 976) unb tjeilig gefprod)en. Äaifer Äonrab II. entjog SBelf II. 1027 bic

©raffcrjaft im ^nnttjale, .Ipeinrid) III. aber übertrug bemfelben aui Sitten feiner

9Jtutjme 9tid)linbe, ber äöitttoe beS ©rafen Slbalbero öon düberäberg, nadj bem
Sluäfterben btefeS ©rafentjaufeS einen Stjeit öon beffen 9ieid)§tef)en. SBetf III.

erlangte 1047 ba§ ^erjogttjum Kärnten, in bem er fid) jebod^ nidjt behaupten

tonnte. <£r ftarb finberloS 1055 unb nun berief feine Butter 3{rntengaib itjren

Snfet äöelf IV. (ben öierten ber tjiftorifd) geftdjerten gleichnamigen ©lieber

be3 beutfdjen gtoeigeS) , einen Sofjn itjrer Softer Äunigunbe unb be§ 93iarf=

grafen säföo II. öon @fte, al§ ßrben ber fd^roäbtfdgen unb bairifdjen £>au§güter

nad) 2)eutfd)tanb, toierool ba* Älofter Steingarten nact) einem angeblichen 2ter=

mädjtniffe äBelf'8 III. bie (Srbfdmft beanfprud)te.

Sßetf IV., ber fo jum 3toeiten Stifter be3 roelfifdjen -!paufe§ in 2}eutfd)lanb

roarb, mar in ^weiter Stje (feine erfte ©ematjlin ift nidjt befannt) mit (Strje*

linbe , 5Eod£)ter be§ 35aiern^er^og§ Otto öon 9torbt)eim , öermärjlt. Vlaä) bem

Sturze feineg SdjroiegeröaterS brad) er atlmärjlid) mit biefem, mar)rfd)eintid)

meil in itjm ber erjrgeijige s$lan erroadjte felbft Iperaog öon Saiern jju toerben.

$n biefem (Streben fanb er roirffame Unterftütmng hti ^erjog Stubolf öon

Sctjroaben unb um fein 3iel 3U erreichen, fctjeute er feinen Slufroanb, ja er

freute fid) nidcjt feine ©ematjlin itjrem SSater jurüdaufenben unb fiel) gegen

Äönig ^einrieb, IV. eiblicr) ju öerpflidjten, bafj er fie nie roieber ju fid) nehmen
roerbe. @r tjeiratrjete bann Sfubitt) , bie £od)ter be§ ©rafen SSalbuin V. öon

fttanbern, Söittroe bei @arl§ £oftig öon 9lortfmmbertanb , unb roarb ju 2Bett)=

nadjten 1070 <ju ©o§lar öon ,£einrtd) IV. mit bem bairifdjen <£>erjogtt)ume be=

tefmt. 2>af$ ber $önig bie bairifdjen ©rofjen barüber nietjt au föattje gebogen

Jjatte — er tjatte fid) gerüftet etroaigen Sßtberftanb im $eime ju erftiden —

,

blieb nidjt otjne SGßirfung auf bie ^JlactjtfteUung beS neuen ^erjog§, ber in

Saiern leine feften 2Buräeln fctilagen tonnte. SJaran tjatten freilict) auef) bie

ftürmifetjen Seroegungen biefer 3 e^ i^ien Slnttjeil. 5Il§ ganj ©ad§fen im herein

mit ben ^erjogen 9iubolf öon ©crjtoaben unb Sßerttjolb öon Kärnten bem
Könige feinblicf) gegenübertrat, gefeilte fiel) audj SBelf ben Unjufriebenen bei

unb beroieg gegen ben üönig nun benfelben Unbanf, ben borbem fein ©ct)ttneger=

öater erfatjren blatte. 5Da^ ^peinrictj i>a% Cfterfeft 1073 in 9tegen§burg feierte,

beutet auf äBieberrjerfteEung feines guten 33eir)ältniffe§ jum ^erjoge, nacl}bem

aber bie ©adjfen unb bie ^er^oge 9lubolf unb SBerttjolb bem Könige offen ben

(Setjorfam gefünbigt tjatten , ftanb SB., trenn auet), roie eö fcfjeint, mit öor=

fid)tigerer 3utütff)attung auf iljrer ©eite, öerroeigerte {ebenfalls bem Könige feine

llnterftü^ung gegen bie Slufftänbifdjen. ©er mit ben ©acfjfen ju ©erftungen

(2. ftebr. 1074) abgefcljloffene ^rieben legte bem Könige bie Söiebereinfe^ung

Dtto'g öon 9torbt)eim in 5ßaiem auf, bod) bie 5£)urd)fül)rung fd^eiterte an bem
2öiberftanb ber brei oberbeutfd)en ^erjoge. Unb ba nun fein .^erjogtljum auf

bem (Spiele ftanb
,

fürjrte 20. feine 33aiern bem ^eere au , ba8 ber $önig ju

SBreitenbad) an ber gulba gegen bie Sad)fen fammelte. 3n ber Sd)lad)t bei

^ontburg (1075) bradjte er burd) rectjtaeitigeS Eingreifen mit feinen 33aiern bie

burd) ben Anprall ber Sadifen erfdjütterte fdjroäbifdje Sdjtactjtreitje roieber jum
Stehen unb l)atte grofjen 9lntl)eit an bem ttjeuer erfauften Siege.

^n bem großen Streit beä Königs mit ^apft ©regor VII. fanb bie päpft=

lidje Sadje in 20. einen itjrer eifrigften Syorfämpfer. 5politifd)e unb egoiftifdje
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^ntereffen , bie enge 23erbinbung feine8 23ater8 mit ©regor unb feine eigene

2htnbe8genoffenfcfjaft mit 9tubolf Pon ©ctjmaben miefen iljn auf biefe (Seite.

©dfjon Por ber Äaiferin 2lgne8 blatte er fictj einft ©regor VII. jur Streue Der«

pfüdjtet, mofür ifjm nad) bem £obe feine8 23ater8 bie 9ta<f)folge in beffen päpft=

lidje Serjen jugefagt toorben mar. 9118 ber gebannte SBifctjof Rupert öon 23am=

Berg nadj 9iom äietjen mottle, um be8 5ßapfte8 SSer^eitjung ju erlangen, Ijielt

itjn 28., bem biefe 2lu8förmung unmiHfommen mar, in ben Alpen auf, berjiett

irjn trotj aller 23itten unb ©efctjenfe feiner fjfreunbe bis gegen @nbe Auguft

1077 in £>aft, natjm irjm, mätjrenb er bie fircfjlid^en ©ctjäije feines ©epädfö

feinem SDomcapitel aufteilen tiefe, aßeS 9teifegetb ab
,

ja öerfudjte irjm bie Ab-

tretung Pon 1000 hänfen , tool be8 ganzen bifctjöfticljen Sanbbefttjeä
,

au er=

preffen.

9tadj bem Sage Pon ßanoffa narjm 28. (ftebr. 1077) in Ulm an ber

23erattjung ber oberbeutfctjen ^erjoge unb mehrerer 23ifcfjö?e ttjeil. 55ie am
15. yJlaT& 1077 <ju gotdjtjeim öottjogene 2Ba'fjl föubotf'S Pon ©ctjmaben jum
Könige mar mat)rf<i)einlicrj bie gructjt biefer Seratljung. 3118 9tubolf bann nad}

©actjfen 30g , übernahmen 28 unb 23ertrjolb ben ©crju| feines ^er^ogtCjUmS

gegen ben $önig. Um ben 1. 9Jtai aber erfcfyien biefer, öon ben 23aiern jubelnb

begrübt, in SftegenSbutg, baS irjm aud) in ben kämpfen ber näcfjften Saijre ben

fefteften ©tütjpunft bot. SS geigte fidj , bafe ber bairifctje Abel mit menigen

Au8nat)men nichts Pon 28. toiffen mottte, sumal nactjbem biefer 6nbe 9Jlat auf

bem 9teid}8tage 3U Ulm gleici) ben beiben anbern oberbeutfctjen .^erjogen als

9Jlajeftät8öerbrecrjer geästet, entfetjt unb feine SfteicrjSletjen unter be§ $önig8

Anhänger öerttjettt toorben toaren. ü£)a8 ^erjogtfjum 23aiem behielt ber $önig

in feiner eigenen <!panb, ben ©rafen (Stöbert Pon ftormbadj, unter ben meltlicrjen

©rofeen be8 ßanbe8 faft ben einzigen Anhänger beS ^JapfteS , be8 ©egenfönigS

unb 28elf'8, ^mang er burcb, einen Söinterfelbjug jur gtudtjt nacfj Ungarn, ^m
9toöember 1078 mufete 28. bie 2)ermüfiung feiner fctjmäbifctjen ©üter burdj

ben Pon 23aiern tjer einbrectjenben Äönig bulben, er felbft unternahm in biefem

2Binter eine glücfücrje $riegsfat)rt uacfj ßrmrrätien. 3n Utm liefe er bem
jungen 23ertt)olb Pon 3ät)ringen al8 9tact)folger 3tubotf'8 im .gjeraogtrjum

©djmaben tjulbigen. 28enig Sc^recfen jagte itjtn mol ber über itjn au8gefprocijene

Äirctjenbann ber SBrijener ©rmobe (3uni 1080) ein. 2118 ^»einrieb, IV. (Snbe

5)tärä 1084 gegen 9tom aufbracl), fe^te ber !^apft feine Hoffnung befonberS auf

Sß., biefer aber fanb feinen SJorttjeit mef)r barin, bie Slbmefen^eit be8 ,^önig§

3ur Söerftärfung feines 9lntjang8 in SBaiern auSäunu^en. ^m ©ommer 1081
roarb befonbere auf Sßetf'8 betreiben ©raf $ermann öon ßujemburg al§ neuer

©egenfönig aufgeftellt. 3fm herein mit biefem unb mit einem fetmmbiferjen

^>eere fcb,lug er (11. 2lug. 1081) bei ^ödgftäbt a. b. ©onau bie bairifd)en 9ln=

tjänger .ffönig ^einricfi'g, befonberS $uno, ben 6ol)n be8 gleichnamigen bairifcfjen

^faljgrafen , unb ben <£>erjog Qfriebrid^ öon ©cb^roaben. 3fn ben folgenden

Sauren tobte ber toilbe 93ürger!rieg in Dberbeutfc^lanb fort, 28. tjatte e8 be=

fonberS auf 2lug8burg abgefeljen , ba§ er auet} Anfang 1084 in feine ©emalt
belam unb mit grünblidjer 5J)lünberung tjcimfuctjte. ^m Sluguft 1084 aber

räumte er bie ©tabt öor bem iTaifer, ber itjm mit feinem ^>eere öierjetjn Üage
am Secb, gegenübergeftanben mar. 1086 äeigt ftet) 2öelf'8 bairifd^er 2lnfmng

namhaft öerftärft, mit biefem unb bem ©egenfönig ^»ermann brachte er am
11. 5luguft bem Äaifer bei ^leicb,felb eine empfinblic|e 9lieberlage hü. 20.

felbft unb feine 9titter maren in biefer ©ct)lact)t öon ben ^ferben geftiegen unb
Ratten 3U gufe auf8 tapferfte gefodfjten. 3m ©ecember überfielen 28. unb
2?ertt)olb ben Ä'aijer unb jmangen itjn Pon ber 23etagerung einer (nic^t ge=

nannten) bairifeljen 23urg abjufteljen. 5lug8burg, ba8 28. fc§on 1087 nab^e
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batan toar p geroinnen, öradjte er in ber 9tadjt bei 12. Slpril 1088 burd)

©türm neuerbingS in feine (Seroalt , toorauf ex bie ^Beifügungen ber ©tabt

fdjleifte unb ben Sßifdjof ©iegfrieb alä (Befangenen mit fid) führte.

Söclf'g Ijartnäcfiger unb meljr unb meljr erfolgreicher äöiberftanb brachte

«gjcinric^ IV. enblid) auf ben ©ebanfen burd) 9tücfga6e beS bairifdjen |>erjog=

itjumS an ifjn feine Sage ju befeftigen. 2)od) führten bie öietleid)t fdjon um
äöeitmadjten 1089 au 9tegenäburg begonnenen, bann im gebruar 1090 gu

©peier gepflogenen llntettjanblungen lange JU feinem (Srfotg, pmal ba bie @lje

gtoifdjen SBelf'S gleichnamigem ©oljne unb ber ©räftn 5Jtatljilbe öon £u§cien

bie Söelfen burd) ein neues 93anb an bie päpftlidje Partei feffelte. 9llä ber

junge Söelf bann in feinen lombarbifdjen kämpfen ben fürgeren 30g unb in

©djtoaben mehrere Ferren ber päpftlidjen Partei ben dürfen roanbten, natjm

20. bie SSer^anblungen mit bem $aifer toieber auf unb begab fid) im 2lugu[t

1091 an beffen £>oflager nad) Verona. S)a er jebodj ben ©egenpapft SBibevt

nidjt anerfennen, ^)einvid) biefen nidjt falten (äffen rooßte, 30g er toieber unauS»

geföfjnt öon bannen. 2118 <£err ber 2ltpenpäffe roar er im ©tanbe, eine Qu*
fammenfunft Jpeinridj'ö mit bem Ungarnföntge ßoloman ju öereitetn. $a er

betrieb fogar bie Söatjt eines neuen ©egenfönigä. 1093 brachte er Augsburg,
root)in SBifdjof ©iegfrieb äurücfgefetjrt roar, burd) Ueberfatl <jum britten 9Jtale

in feine ©eroalt. @r ging toieber über bie 2llpen, um £)einrid)'§ IV. rebetlifdjem

©oljne Äonrab , bem neuen italienifdjen Könige , feine 2)ienfte anzubieten. $n
bie ^>anb beä päpftlid)en ßegaten, ©ebfjarb'g öon ^onftanj, leiftete er ben £reueib

unb öor Oftern 1094 rooljnte er ber ©rjnobe ju j?onftan<} bei, toetd)e biefer

abhielt. SSorfjer fjatte er in Ulm einen ßanbfrieben befdjtoören laffen, ber be=

fonberS ben gregorianifdjen Sterue fdjirmen follte, unb bemfelben aud) in SSaiern

©eltung öerfdjafft. dmblid) aber trieb baS 3ertoürfni^ be§ jungen SBelf mit

feiner ©ematjlin — ber SBater SB. tjatte öergebenä angeftrebt, bafj biefe feinen

©ofjn fd)on jetjt in ben Sefttj ifjrer ©üter einfeije — Söater unb ©otjn <mr 2ln=

nä'ljerung an ben ßaifer. ^m Sommer 1095 über bie Sllpen aurüclgefeljrt,

Inüpften fte neue llntertjanblungen an, bie enbttdj im fotgenben Saljre, nadjbem

aud) ber alte 2l^o, ein angeblid) tnetjr aU tjunbertjäljuger ©reis, ben faifer»

tieften £of aufgefud)t tjatte, jur 2lu§fötjnung führten. S)ie über 30. auägefprodjene

2ldjt roarb nun aufgehoben unb ba§ |)er<$ogtt)utn 33aiern il)m jurücfgefteüt. 3n
feinen legten ßebenäjaljren öerftärfte SB. nodj feine <£mu§madjt burd) ba8 6rbe

beS ©rafen Dtto öon Sßudjtjorn unb einen großen SLrjeil ber SBefümngen be§

©rafen ßiutolb öon Sldjalm. Söegen ber italienifdjen (Stammgüter geriete) er

in ©treit mit feinen ©tiefbrübem £)ugo unb gulfo. Untetftü^t üon ben (Sippen-

fteinern, na^m er biefen anfangs bie meiften ©üter, bie fte oecupirt fjatten, mit

©eroalt toieber ab, fpäter oerglidj er fid) mit gulfo frieblid) über eine Üfjeilung.

1101 [teilte fid) 30. tro^ feiner Ijotjen SebenSja^re an bie ©pitje be§ erften

beutfdjen Äreu^uge§. 21m 1. Slpril erfolgte ber Slufbrudj. Sßefanntlid) ift faft

ba§ gan^e ^)eer, meift Saiern unb granjofen, ben Söaffen beS geinbeS ober

Äranfljeiten erlegen. 2B. roar fdjon fran! auf ben Job, aU er nad) ^«ufaleni

gelangte, unb ftarb auf ber £)eimfal)rt am 8. 5lotoember 1101 ju 5papt)o8 auf

ßrjpern. ©eine ©ebeine rourben fpäter nad) bem roelfifdjen ^Q^^ienltofter 3llt=

borf gebracht. ßriegerifd)e 5Lüd)tigleit , ©d)lauljeit, rüdfid)tölofe ©elbftfudjt,

Habgier unb Sreutofigfeit finb bie 3u9 e »
^^ c "l feinem tneljr lombatbifd)en als

beutfdjen 2öefen am beutlidjften tjerüortreten.

©iefebredjt , ©efdj. b. beutfdjen ßaiferaeit III. -- Zitier öon .ß'nonau,

^aljrbüdjer Ä. ^einrid)'§ IV., bef. II, 24 flg. unb berfetbe über bie Unjuöer=

täffigfeit in ben genealogifcfjen Angaben ber Historia Welforum (gorfdjgn.
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j. beutfdjen ©efctjicrjte XIII, 79 flg.)- — &()*• gv. (Stalin, 2Birtembergifdje

G)efcb,id)te I, 556 flg. — fötaler, ©efcfjicb,te SaternS I, 507 flg.

9t t e j l e r.

Söclf II. (in ber ftamilienreirje V.), ber ©ufe, ©orjn $eräog§ äöelf'ä I.

unb ber Subita bon ^lanbern, ^per^og bon 33atern 1101 bi§ ju feinem SEobe,

24. ©ebt. 1120. Stl8 fieb>t)njät)riger Jüngling reifte er 1089 ber mecjr at§

bierjigjärjrigen ©räftn ÜRatljilbe bon Stufcien, ber greunbin $apft ©regor'S VII.

unb feines Nachfolgers , bie Jpanb $u einem bon Sßapft llrban II. bermtttetten,

bon ber SBelt berfpotteten @|ebunbe. 2ll§ f$folge beffelben erwarteten ib,n in

ber ßombarbet fogteicfc) kämpfe mit ben 2tnl)ängern be§ ©egenpapfie§ äöibert

unb mit Äaifer ^einrieb, IV. , roobei ba§ ©lücf auf ©ehe ber ©egner mar.

sftacf) bem gatte 9Jtantua§ (10. Slpril 1091) mufjte 20. bie gfluc&t ergreifen

unb nun teilten faft fämmtlidje Surgen sJ31at^ilben§ 9ftantua§ ©efcfyict
1

. 2)er

eljelidje llnfrieben, ber in einem fo unnatürlichen SBunbe ntctjt überrafctjen tann,

blieb nictjt lange aul unb mar mol bie £mupttriebfeber baju, bafj 28. im
©ommer 1095 mit bem SSater über bie Sllpen äurücffetjrte unb bafj beibe fiel)

bem $aifer 3U nätjern beifügten. 3)ie§ führte im folgenben Satjre ;jur 9te=

ftitution beS SßaterS im |>er<}ogtrmme SSaiern, bodj erfolgte bie 2tu§föl)nung mit

bem $aifer, mie e§ jcfjeint, nidjt mit boller gufrtebenljeit ber ©ötme, bie fiel)

1097 gegen .£>einricb, IV. erhoben unb ben faiferlidj geftnnten SMfctjof 3lnjo bon

SBrijen feftnatjmen. Sluf einem gürftentage ju 3Borm§ 2lnfang§ 1098 aber

ferjetnen fte ftcrj bem $aifer unter ber Sebingung untertoorfen ju tjaben, bafj

2B. bie Nachfolge im ^eräogttjume beg SaterS jugefietjert marb — anfängliche

äkvmeigerung biefeS 3ugeftänbniffe§ feitenS be§ l?aifer§ mag ber ©runb tt)rer

2lujlel)nunö gemefen fein.

9lacb, bem £obe be§ 25ater§ folgte ir)m Söelf IL, otjne bafj bon ©djroierig"

feiten berichtet mirb, auf bem rjeijogticrjen ©tutjl. 2ßäb,renb be§ größten SttjeilS

feiner Regierung unb feit ^einrict) V. bie $rone trug, otjne äöanfen tjat er, mit

ber *politif beS SßatetS bredjenb unb bureb, bie ftreng firdjlictje ©efinnung ber

ungeliebten unb bon itjm getrennt lebenben ©ematjtin nidtjt beeinflußt, bie faifer»

lidje ©aetje gegenüber ber päpftlictjen berfodjten. 5Ran rütjmte feine mafjbotte

©efinnung, bie jebem äötberftanb lieber ©üte unb llnterrjanblungen als (Semalt

entgegenfefcte , feinen motjtgeorbneten ^>of, mo fiel} bairtferjeä, fctjtöäbifctjeS unb
italienifcr)e§ äöefen mifc^te unb junge (Sbelleute au§ allen 9teicrj§probinäen gern

tcjre rjöftfctje ©i-jie^ung fügten. Sßergeben§ berfuctjte ber $abft So. unb beffen

Sßruber ^»einricrj bem Äaifer ju entfremben, bod) fonnte 2B. nietjt berl)tnbern,

baß unter bem bairtfdjen Slbel, angebticlj megen SÖeborjugung ber granfen unb

©adjfen, 3Jti|ftimmung gegen ba§ Ütcgiment beö alternben $aiferä grofemuetjä,

baß biefe Unaufriebenen bie ehrgeizigen SÖünfctje beS Äaiferfoljneg ^einrieb, nät)rten,

biefer fiel) an $abft 5pafcrjalt§ anfcljtoß unb in offenem 2tufrubr gegen feinen

95ater erljob. 2ö. gehörte nicljt ju ben 9lnftiftern biefer (Jmbörung, feb^eint fe»

boerj nacl) ib,rem glücflictjen Verlauf balb auf il)re Seite getreten <ju fein. 9ln

ber gürftenberfammlung , roeterje ju ^Rain^ äöei^nacb.ten 1105 ^einrieb, V. al8

Äönig anerfannte, t)at mol aud) er teilgenommen , jebenfaHS tl^rem 5ßef4jluffe

3ugeftimmt. 3öenigften§ übernaljm er, at§ bie ©efanbten biefer Sßerfammtung

auf irjrer Steife jum ^apfte bon ben faiferlidj gefinnten Xrienttnern überfaßen

unb jur ^aft gefegt mürben, ben SSoHjug ber 3ftacr)e, erftürmte bie SEtientinet

^laufen, er^mang bie Befreiung ber ©efangenen, Stufnaljme be§ bon ber ftrer)*

liefen Partei gefegten 23ifdöof§ ©ebb^arb unb bemütl^ige Untetmerfung ber Bürger
unb itjieS 2lnfüi)rer8, be§ jungen ©rafen Slbalbert. 1107 ftnben mir ib.ii unter

ben fömgltdjen ©efanbten, bie ju 6b.älon§ a. b. 3Jtarne mit bem $apfte unb
bem Könige bon granfreicrj jufammenfamen unb frucr)tlo§ über einen 2lu§gteidj
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Steiferen 9teidj unb ßirdje öerljanbelten. 33etounberung3toürbig, toie ein granaofe

fagt, in feiner ganzen Sänge unb 3)ide, lieft er ftd) bort fietS ein ©djtoert öor=

tragen unb führte in ben Söerfammlungen ein tautet unb gebiet erifctjeS 2Bort.

3[n ben rutjm= unb erfolglosen ftelbaügen, teeldje bie erften 9tegierung§ialjre

|)einrid)'ä V. ausfüllten, gegen ben ©rafen Robert Don ^flanbern, gegen $önig

Äoloman öon Ungarn, gegen ^olen unb SBötjmen l)at tool 28. meiftenS feine

23aiern im faiferlidjen -£)eere geführt. ©id)er ift feine Strjeilnaljme am unga=

rifdjen ftelbauge 1108, ber bor ben dauern SßrePurgS flägltd) fdjeiterte. 1110

fdjlofj fiel) 20. mit einem bairifdjen £>eere ber 9tomfat)rt be§ $önig§ an. 9ln

ber (Sefangenneljmung be§ <papfte§ tjatte er feinen Sttjeil, bemütjte fidj öietmet)t

in ber $olge um einen 2lu3gleidj ateifdjen ben ©egnern. grieben3untert)anb=

lungen fetjeinen überhaupt feine ftarte Seite getoefen au fein: aud) bei ber @m=
pörung ber Saufen trat er itjrem £>eraog Sotljar bei ßorbei neben bem 2Bürj=

burger Sifdjof Ortung aU faiferlidjer Untertjänbler entgegen.

Sie ©räfin 5Jtatt)ilbe mar aud) nad) itjrer 2)ermät)Iung mit 20. unb nad)

beffen IftegierungSantritt in Saiern ftetS auf iljren italienifdjen Gütern geblieben

(f. iljre iRegeften bei Döermann, S)ie SBefitmngen ber ©rojjgräfm 9Jtatf)ilbe bon

Stufden, ^Berlin 1892). ©ie ftarb am 24. 3ult 1115 au 35ianello untoeit

ßanoffa. 3m gebruar beä folgenben 3aljre3 8og ber Äaifet, begleitet öon

SBelf'S Stuber &einrid), über bie 9Upen unb 30g iljr xeidjeS (hbe, fotool 9teid)§=

lefjen als Slllobe an jidj. 2B. tiefj fid) bie§ gefallen, oljne in feiner (hgebenljeit

gegen ben $aifer irre ju toerben. SDafj bieg nid)t otjne Sntfdjäbigung gefdjal),

barf man tool annehmen; öieEeidjt l)at ber $aifer fdjon bamalä bem $inber=

lofen bie 9iad)folge feines 23ruber§ im &eraogtl)ume augeficfjert. 1119 natjrn

2B. an ben grieben§unterljanblungen, bie atoifd)en bem Äaifer unb ^apft (Sali£=

tu§ II. in $ranfreid) gepflogen mürben, ttjeil unb befdjtoor ^einiidj'S Söerfpredjen,

am 24. Dctober ju ^Jloujon bie 5ßertrag§urlunben ju taufdjen. 2)od) ba§

ßnbe be§ 3nöeftiturftreite§ au erleben mar bem Wanne be§ fjriebenS nid)t be=

fRieben. ©päteftenS im 2)ecember 1119 au§ granlreid) nad) SSaiern aurüd=

gelehrt, ftarb er am 24. ©eptember 1120 auf feiner Surg Äaufering bei ßanb§=

berg am Sed) unb fanb im gamiltenftofter SBeingarten bie lefcte gtuljeftätte.

©iefebredjt, ©efdjidjte ber beutfdjen ßaiferaeit III unb IV. — (Sfjr. gr.

©tälin, äöirtembergifc^e @efc$., bef. II, 272. — 9iiealer, ©efc^. S3aiern§ I,

554—584. 3Uealer.

Seif VI. toat bet ©obn ^erjog ^einricfj'8 be8 ©crjtoaraen bon SSaiern

unb 2öulftjilbe'§, einer ber beiben (Stbtödjter beS ^eraogi Magnus 33illing öon

(Saufen. Sie ßltern ftarben im ^. 1126 bidjt rjintereinanber, ber SSater am
13., bie Butter am 29. S)ecember. 2B., ber auf einem ber öäterlidjen ©c^löffer

im Sd^mabenlanbe 1115 geboren ift, erbte bie ^pauptmaffe ber alten £au§gütet

in ©cfjtoaben, einige in 33aiern, toäl)renb biefe fonft, fottie ba8 ^>eraogt|um,

aumeift SDBelf'S älterem S3ruber, ^eraog Reinritt) bem ©totaen, aupel«n- ® er

ältefte 33ruber Äonrab mar Siftercienfermöuct) gemorben unb fd)on öor ben (Sltern

am 17. 5Kära 1126 geftorben. 3um erften Wale tritt 20. um ba8 ^aljr 1129

in einer Urfunbe be§ ^IofterS SGßeffobrunn Ijeröor; feine erfte 2öaffentt)at fällt

in ba§ Raty 1133, too et feinem Sruber au einer fteljbe mit bem Sifcfjofe öon

9tegen§burg ^ülfätruppen auS ©djmaben aufüljrte. ©cl)on lurje 3eit öorl^et

Ijatte et fid) mit Uta, bet Srbtod)ter ©raf ©ottfrieb'8 öon Gälte, ^falagrafen

bei 9tljein, öermäp, ber tool im 3. 1133 öerftarb. ©ing aud) bie $falagraf=

fetjaft auf Dtto bon Jftined über, fo fielen 2B. boef) jefet reiche SlUobe unb ßeljen

SU, auf bie atterbing§ aud) öon anberer ©eite Slnfprudj erhoben tourbe: öon

einem Neffen ©ottfrieb'8 , bem ©rafen Slbalbert IV. öon ßömenftein, unb öon bem

^etaoge Äonrab öon 3^ingen, bem ©djtoager ©ottfrieb'S, ber bie ^ätjringer
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©üter beanfprud)te, bie feine ©d)toefter ßiubgarb ifjrem ©atten jugebradjt tjatte.

S)a aber ßaifer ßottjar bie Slnfprüdje SBetf ö atä gerecht anetfannte unb biefer

aud) mit ben SBaffen gegen 2lbalbert fiegreid) blieb, fo behauptete et feinen ©efttj,

gab aber teuerem bie ©urg Salto ju Setjen. 2IIS nad) bem SLobe ßotljai'g

|)einrtd) ber ©totje geächtet unb bie ^erjogttjümer ©aiern unb ©ad)fen itjm

abgefprodjen toaren, er felbft aber ba§ leitete ju fd)ütjcn fud)te, fiet feinem

©ruber 20. bie Stufgabe ju, ©aiern gegen ben ^Dtarfgrafen ßeopolb bon ©eftet»

reid), bem e§ berlieljen toar, ju öerU)eibigen. 21m 20. Dctober H39 ftarb

plöjjlid) .^eintid); nun errouä)§ jene ^3ftid^t für SOS. alä |)aupt be£ toelfifd)en

^aufeS unb ©ormunb feineä äefjnjäljrigen Steffen .gjeinrid) in nod) toeit tjöljerem

5Jta|e. Sita ^erjog ßeopolb , ber fid) in ben ©efitj be§ ßanbe§ fetjen tootlte,

bie ©urg ber ©rafen öon ©attei im $RangfaHtt)ate belagerte, entfette fie 20.,

inbem er ßeopolb bort am 13. Sluguft 1140 eine ehipfmbüdje 9tiebertage bei*

braute. 2ll§ er bann aber aud) 2Bein§berg, ba§ $önig Äonrab III. umfdjtoffen

tjielt, befreien toottte, tourbe er am 21. SDecember 1140 öottftänbig gefdjlagen.

I)ie ©tabt mufste fid) ergeben , ein (hetgnifj , baS burd) bie üiel umftrtttene,

jeijt aber als ©age tool enbgültig nadjgetoiefene (Sraäljtung öon ben treuen

Sößeibetn bon SBeinäberg eine gtofje ©erütjmttjeit erlangt t)at. (Sgl. ©ernt)eim,

gorfdjungen 5. beutfdjen ©efd)id)te XV.) 5£>od) toar bie toelftfdje ÜJtad)t feine8=

toeg§ öetnidjtet. $onrab fudjte baljer auf frteblidjem Söege pm 3iele ju ge=

langen. @r braute 1142 auf bem 9teid)3tage ju fyrauffurt bie SBitttoe £>ein=

ridj'ä beä ©tollen, bie fidj mit bem ©ruber unb 9lad)folger ßeopolb'§, ,g>einrid)

^afomirgott, öetmätjlte, auf feine ©eite, ifjr ©otjn ^einrid) , fpäter ber ßötoe

genannt , tourbe im ©efi^e bei ^erjogtliumi ©adifen beftätigt unb üerjidjtete

im folgenben ^afyxe auf ©aiern, ba§ fein ©tiefoater erhalten tjatte. 233. ba»

gegen toar toeit bation entfernt, biefeö Slbfommen anjuerfernten; er erflärte, bafj

ba% .^erjogtfjum ©aiern, toenn e§ feinem ©ruber abgefprodjen, bon feinem Steffen

aufgegeben fei, feinem SXnberen at8 il)m gebühre, unb toar entf djloffen , ben

Äampf aufzunehmen. Unter ben ©rofcen in 2)eutfd)tanb , bie fid) auf feine

©eite [teilten, fdjeint aud) fein unb be§ Äönigi 9Uffe, ber iunge giiebrid) bon

©taufen, fpätere ü'aifer ^riebrid) 3lott)bart, getoefen ju fein. 3)ann fudjte 30.

aber aud) im Stuälanb Unterfiüfcung, hei föoger öon ©icitien, bei Äönig ©eifa II.

öon Ungarn, bie ein lebt)afte§ Sfntereffe baran Ratten, Äonrab III. in SDeutfdjlanb

3U befdjäf tigen, bon Üjren ©ebieten aber fern 3U galten, unb ju bem gtoede 20. gern

mit ©elbmitteln unterftütjten. ^am e8 aud) nur 31t unbebeutenben kämpfen,

ju gegenfeitiger Sßertoüftung toeiter ßanbftreden, fo tourbe baS unglüdlid)e ßanb

bodj in beftänbiger Unrutje gehalten. 2)er jtoeite Äreuäjug mad)te bem treiben

ein @nbe. S)enn nidjt nur Äonrab, aud) 3B. naljm Sößeib.naditen 1146 auf

feiner ©urg ju $eiting bag Äreuj. ©ei ben ©erljanblungen ber föniglid)

beutfdjen ©efanbten mit bem Könige öon ^^anfreid) in 6t)alon§ lie^ er fid)

burdj eigene Slbgefanbte öertreten. 9lid)t lange öor feiner Slbieife grünbete er

nod) ba§ Softer ©teingaben unb im 2Hai 1147 fd)lofe er fid) öor 9legeneburg

bem ^eere beä ^önig§ an. S)a8 ©ertjältni^ ber beiben dürften toar toäl)renb

be§ 3u9c8 e^n burd)au§ freunblid)e§
; fie »erlebten ben äöinter 1147 auf 48

aufammen in ßonftantinopel unb brad)en im 2Jlärä nad) ^aläftina auf. %n
^erufalem erfranfte 3$. tjeftig , unb ba er ^ubem an jebem Erfolge beS Äreuj=

äugeg nidjt ofjne ©runb ätoeifelte, fo begab er fid) nod) öor bem 3u 9 e na($
S)ama§Eu8 auf bie §eimreife. Stuf biefer fe^tte er bei j?önig 9loger in ©icilien

bor, ber itrn auf baö eljrenöoltfte aufnahm unb gan^ in fein $ntereffe ju gießen

tou^te. ©ie fd)loffen ein ©ünbnife, in bem 3B. fid) öerpfüd)tete, einen 3luf=

ftanb in £)eutfd)lanb ju erregen , um fo «^onrab III. öon einer 9tomfaf)rt ab*

^u^alten. Günbe 1148 fd)ieb 33. öon föoger. S)iefer gab ib,m ©riefe an ftriebrid)
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bon ©taufen, .peinrictj ben Sömen unb £bnrab bon 3ä^tingen mit, bie bie

2lufforberung enthielten, fidj ber gartet 2Belf'S anaufdjliejjen. 3)a biefet bie

©djreiben t>orauSfdjidte , fo fielen fie ben Römern in bie Jpänbe, bie entgegen

bem Sßapfte unb 9toger ba£ ©vfctjeinen $cnrab'S in 9iom bringenb roünfctjten

unb batjer 20. au? feinet .g>cimretfe abzufangen fuctjten. Xod) Ralfen itjm jroet

römifctje Slbettge, Vertraute be§ :$apfie3, gtüdlictj buidj bie ©efatjren tjinburdj.

%m beginn beS iSatjree 1149 mar 2B. roieber in jDeutfctjlanb, roo er fogleictj

ju {5einbfettQ£eiten gegen bie 9teidjäDerroefung überging. sJtactj ber Ütücffefvr

,$¥onrab's tjielt er fictj rutjig, at§ jener bann aber in eine tangroierige $ranttjeit

üerfiel, bradj er mieber gegen feine geinbe lo£. dr belagerte bie ftaufifdje 33uig

glodjbetg bei Sopfingen, at§ j?öntg .gjeinric^, Äonrab'S ©otjn, Ijerarirüdte unb

itjm am 8. Iftai 1150 eine üöttige Meberlage beibrachte. (ja mar eine Partei

am ^>ofe beS Königs , bie jetjt auf bie boüftänbige 2)etnidjtung äBelfS brang,

boctj fie betam nictjt bie Dbertjanb. 2)urctj 5 r i eb l'ictj öon ©taufen roarb im
©ommer 1150 äroifdjen Äonrab unb 28. ein biefem fetjr günftiger 5 r i e^ e ber=

einbatt , in bem 2ö. ntdjt nur bie befangenen öon ^-loctjberg 3urüd6efam, fon=

bem obenbrein noctj ben Drt ÜJlertingen an ber ©djmutter als Setjen erhielt,

dagegen gab er nun ba§ SBetfpred^en fictj rutjig ^u bertjalten; baS tjat er bann

bis ju $onrab'S SEobe tveulict) erfüllt ; audj als fein 9teffe t> e in r^ oe* ßöroe

Slnfpructj auf 23aiern ertjob , tjat er fictj bon jeber SSerbinbung mit itjm fem=

gehalten, mie eS benn überhaupt audj in ber golge ju einer gemeinfamen ^olittf

ber beiben SBetfen niemals gekommen ift. %tbex öon itjnen öerfolgte feine

eigenen ^ntereffen, ofjne fictj babei um bie be§ anbern $u fümmern. s3Iuct) in

ber erften £eit ber Regierung $önig griebrictj'S I. mar 28. beffen treuer 2ln=

tjänger unb etfctjien fetjr t)äufig in feiner Segleitung. 2luf bem 9teictj3tage ju

2Bütjburg ober fur^ bortjer tjatte griebridj itjm bie ttalienifctjen 33efitnmgen Per»

lietjen, bie einft fein 23ruber befeffen tjatte, inSbefonbere ba% -Iperjogttjum ©poleto

unb bie *Dcarfgraffctjaft Sudeten , aber audj tk ^nfeln ©arbinten unb ßorfica,

obroot er tjter feine ^errfctjaft <jur ©eltung ju bringen audj nictjt einmal ben

SSerfucfj gemactjt ju fjaben fctjeint. 28. , ber fictj bortjer nur einfadj als dux

ober dominus beäeictjnet tjatte, nannte fictj jetjt mit boEent üEitel: dux Spoleti,

marchio Thuscie, princeps Sardinie et Corsice, dominus totius domus coniitisse

Mathildis. S)oct) behielt ber Äönig in jenen ©ebieten bie 9teictjseinfünfte fict)

ausbtücftictj bor, maS fpater p dielen ^miftigfeiten fütjtte. Cb 20. an bem

3uge griebrictj'S nactj Italien im 3- H54 teilgenommen tjat, muffen mir ba=

fjin geftettt fein laffen. 33tieb er batjeim, fo ift er jebenfaES nur jur ©ictjerung

ber Sertjättniffe in Seutfctjlanb bon bem Äaifer jurtidgetaffen. 5lucb^ nactj beffen

giüccfetjr meilte 20. oft an feinem &ofe, er natjm am 10. äinü 1156 an feinem

«gjocbjeüäfefie in äöür^burg ttjeil u. f. to. ^m fotgenben 3a^rc mufjte 2ö. auf

bem 9reictjötage ^u Bamberg ben Drt 5)tertingen, ben er 1150 erhalten, ber

5paffauer ^irctje jurüdgebcn. 2)aS mag itjm bei feiner großen ßtebe ju ivbifctjem

SBefi^ nictjt leictjt gemorben fein, aber eS tjinberte ifjn nictjt, ^JlictjaeliS 1159

mit feinem ©otjne SBelf VII. ju bem faifertictjen ^eere bor ßiema ju flogen

unb an ber Eroberung biefer ©tabt, bie am 26. 3anuar 1160 gefctjatj, erfotg=

reidjen 2lnttjeil äu netjmen. 3luctj auf bem Goncile ju s^auia mar er jugegen,

tjulbigte tjier fogar bem faifertictjen ^apfte Victor IV. $odj ba trat aamätjltctj

eine äßenbung in itjm ein, bie junäctjft mot burdj feine firdjlidje ©teüung ber=

urfactjt motben ift. Sic fromme ©efinnung 2BelfS, bie ^umeift burdj reidjlictje

3umenbungen an geiftlidje Stiftungen im ©inne ber 3 e 't i^ren 3IuSbvud fanb,

wirb roiebertjolt öon ^eitgenoffcn an itjm gepriefen ; bebeutenben ©influ^ fdjeint

in firdjenpotittfctjer Sejietjung ^ropft Dtto öon 9taitenbudj auf ttjn ausgeübt

magern, beutfc^e aioBtapljte. XLI. 43
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äu Mafien, burdj ben er fdjon um biefe 3eit in geheime Verbinbung mit bem

©egenpapfte Sllejanbet III. trat. Von *ßabia fudjte bann SB. äunädjft feine

italiemfcrjen Vefitmngen auf, er Weilte einige $eit in S. ©inefio, Sßifa unb

£ucca, otbnete t)ier bie Söctt)attniffe, überliefe bann bie Verwaltung beS SanbeS

feinem Sotme 2Mf VII. unb ferjrte im .£>erbfte 1160 in bie #eimatlj jurüd.

SDer Erfolg beS 2InfcrjluffeS SDßetfg an Sllejanber III. war ein Vreöe, in bem

biefer alle Äircrjen in SBelf'S beutfdjen Vefitjungen öon ber ^uriSbiction oeg

VifdjofS Äonrab öon Augsburg ejimirte. 9Jlet)r noctj als biefe ftrdjtidtje Stellung

SBelf'S , bie aud) in einem (schreiben an ben Äönig öon ftranfreidj , ber wegen

fcineS 2luSljarren8 bei 2llejanber gelobt würbe
,
jum SluSbrude fam , entzweite

itjn mit bem Äaifer baS eigenmächtige, recr)t8mibrtge Vorgehen, baS biefer unb

feine Beamten, inSbefonbere Uteinolb öon 5Daffel, fiel) in SBelfS italienifdjen Ve*

fitjungen erlaubten, wo fte als unumfdjränfte Ferren fdjalteten, ber Stabt 5ßifa

umfaffenbe föedjte unterm 9. Slpril 1162 eingeräumt würben u. f. W. S)a

grtebricrj bie 2)taferegeln fteinalb'S guttjiefe, fo forberte SBelf VI. (naclj Ruberen

fein Sof)n) auf einim £>oftage in *ßarma im Vemufetfein feines guten 9tecrjt8

mit Ungeftüm ©poleto unb StuScien aurüd. 2)odj er erfuhr nur eine fdjroffe

Slfcweife unb mufete unöerridjtster Sadje öon bannen jie^en. 21lS er nadj

Italien abreifte , fjatte er aud) feine beutfdjen Vefitmngen in Unruhe öerlaffen.

Sei ber Spannung, in ber er mit bem ^faljgrafen |)ugo öon Tübingen, bem

©emal)l feiner 9tid)te, ber ©räfin ©lifabetb, öon Vregen<5, toegen beS <£)od)jeitS=

gutes lebte, fjatte ein geringer Slnlafe, bie ungerechte Vetjanblung eines welftfdjen

Vafatlen öon «Seiten beS ^faljgrafen, bamalS ju einer getjbe geführt. 5Bäb,renb

feiner s«!Ibwefenr)eit blatte bann fein Sotm am 5. September 1164 öor Tübingen

eine gänalictje sJtiebertage erlitten. $n ben folgenben 3>at)ren mürbe ber ^rieg

f ott geführt; 2B. fiel 1165 in beS ^faljgrafen ©ebiet, biefer aber rief unter

anberen bie Völjmen pr «g>ülfe herbei, beren Sorben baS ganje Sanb bis jum
33obenfee im anfange beS SarjreS 1166 auf baS fd)redlicrjfte öerwüfteten. 2118

bie Sadje nod) im nämlictjen Satjre auf bem 9teicb,Stage ju Ulm öerfjanbelt

Wmbe, erftärte fieb, ber ßaifer für 2B.; ber ^faljgraf mufete um Ver<jeir)ung

bitten unb ift bis ju feinem £obe (2luguft 1167) in |>aft geblieben. 3luct)

megen ber ttatienifdjen Vefitmngen Söelf'S fd)eint Ijier eine beiberfeitS befriebigenbe

Vereinbarung mit bem Äaifer getroffen, 3B. aber bis auf Sarbinien, baS in ber

©etualt ber ^ifaner blieb, in feine früheren 9tecrjte wieber eingeteilt ju fein.

Sie aufS. neue ju betätigen, t)at er bann nodj im Sommer 1166 eine Keife

in jene ßanbe unternommen. Von bem 9tömerpge biefeS 3far)reS liefe er fiel)

entbinben, ba er eine ^ilgerfaljrt unternehmen roottte. Sr trat biefe im Januar
1167 an unb war Dftern in 3»erufatem. Sein Sob^n mar in S)eutfcr)lanb

äurüdfgeblieben , bodj fonnte ber tb^atenluftige Jüngling trotj bem Verbote beS

Vaters ben lodtenben Verfprecrjungen beS J?aiferS nicf)t miberfteljen. «^urj nad§

Dftent bradj er nad) Italien auf; in ü£uScien, roo er bie marfgräfliche Stettung

3ur ©eltung brachte, [tiefe er jutn |>eere beS ÄaiferS unb bett)eiligte fid§ an ber

(Eroberung 9iomS. Vor biefer Stabt traf iljn @nbe 3fuli fein Vater, ber als

2lnf)änger 2ltejanber'S mit bem Sd)ritte beS SotjneS nidjtS weniger als einöer=

ftanben War unb fogleid) nadt) 2)eutfd)lanb aurüdfetjrte. @r follte feinen Sotm
nierjt wieberfetjen. Snfotge einer fd)redlid)en Seudje , bie öor 9Rom auSbracl),

ift ber b^offnungSöolle Jüngling am 12. September 1167 in Siena geftorben;

feine ©ebeine würben in Steingaben beigefetjt. Sluf ben Vater madjte ber %ot>

beS einzigen Sot)neS, bem aE fein kämpfen unb fingen nad§ £anb unb ®ut
bis bab,in gegolten tmtte, einen überwätttgenben ©inbrud. S)aS Seben !am ib^m

iefet jwedloS öor; er öerlor bie fiuft ju ben SBaffen, bie $reube am Vefi^.

©t war Wie umgewanbelt; feine ©ematjUn Uta, mit ber er 34 3ab,re ftreub
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unb Seib getbeitt batte, toieS er öon fid) nadj einem ©itje in :£irol; er felbft

fud)te ben berben ©djmerj in auSftfjtocifenben Vergnügungen ju betäuben. 9ln

feinem §ofe toar je|t ein ßeben öott ©auS unb U3rauS; ein $ e ft folgte bem
auberen; jeber toar toiflfommen. ©prücbtoörtlidj toar unter ben ,3ettgenoffen

bie f^retQebiQfeit beS mitten Weif; des lop was ganz, ez ist nach töde guot,

fingt Söalttjer bon ber Vogelroeibe. 9ctdjt minber als bem fabrenben Volte

fam bie äöobltbätigfeit äöelf'S ben $irdjen unb Älöftern in teidjlicbem SDlafee

ju ©ute; baS ©djottenflofter ju 9Jcemmingen tourbe 1168 neu öon ibm ge=

gtünbet; audj auf bie Vlinben unb 2lu§jät}igen erftredte fid) feine roerftljätige

fyürforge. @S nimmt niebt Söunber, bafj ibm bei folgern treiben auf bie Sänge

baS ©elö ausging. ©d)on um baS $abr 1174 fefieint er batjer feine itatie*

nifdjen Vefifeungen gegen eine bebeutenbe ©etbjablung an Äaifer griebrid) ab*

getreten ju haben, ©r toirb fo bie Mittel erbalten haben, um ju ^fingften

1175 baS grofje gfeft auf bem ©un^enlee ju feiern, baS feiner 3ett Sluffehen

erregte. 211S bann — mir toiffen nidjt
(̂
u toetdjer 3eu ~ toiebeium bebenfliche

CSbbe in feiner ©äffe eintrat, toanbte er fid) an feinen Steffen Apeinrid) ben Jörnen

unb bot ihm an, für eine fefte Summe ihm fofort bie meiften feiner 9Itlobe ju

übertaffen. 2)iefer willigte ein, zögerte aber mit ber Slu^abtung ber ©etber in

ber nüchternen ©rtoägung, bafj ibm jene ©üter aud) ohne btefeS Opfer jufatten

toürben, baS ber Verfchtoenbung bes DbeimS nur Vorfchub triftete. 2)aS erbofte

ben getbbebürftigen , lebensluftigen 5Rann berart , bafj er fid) nun an feinen

anberen Neffen , ben $aifer g^^rid) , toanbte , mit bem er halb hanbelSeinig

mutbc. 9iad) SBelj'S £obe f ottten ihm unb feinen (Srben bie fämmtlichen @igen=

guter jufatten, nur für bie 3 eit Hneg £ebenS behielt 2B. fid) ihre ftutmiefjung

fcor unb befam er öom Äaifer ^yriebrtdtj weitere Sehen ba^u. Vielleicht mar

baS geft in Vergatreute ju Weihnachten 1179 eine 5olge biefeS erneuten Ö5elö=

empfangt. Stuf biefen 5 e ftcn fiet jeber potitifdjc Unterfchieb fort; Männer ber

öerfd)iebenften Parteien famen ba ju gefettigen ^reuben aufammen. Voütifche

Sntereffen, bie bei 20. auch früher in ber ^auptfacbe nur in ber Vermehrung

jeinev <£muSmad)t beftanben hatten, tarnen jetjt ganj in Sortfall; höchftenS bie

teligiöfen fpietten bei ibm nod) eine Sdotte. 2)afj er bem Sturze feinet Neffen

^einrich'S beS Sötoen ruhig äufah, in Söürjburg feiner 2led)tung juftimmte,

fann nicht überrafchen; ftanb er bodj früber felbft ben Verfdjtoörungen ber

dürften gegen .^einrieb teineStoegS fern. 3lber er toar unb blieb ein Anhänger

Slleranber'S III. 6S fränfte ihn fehr unb berurfachte ibm Diele Weiterungen,

ba^ ber 9tad)folger 93ifdjof ßonrab'g öon 9lugöburg, «giartroig, ein entfebiebener

©egner biefeö ^ßapfteS toar. ©ar ju gern bätte er für feine ©eiftlicben bie

©jemtion aueb öon feiner ^urisbiction , toie einft bon ber feinet Vorgängers,

befeffen. 2lber bem treuen Slnbänger Sllejanber'ö nuteten bei biefem roeber bie

fcbriftlictjen Älagen über ^arttoig nod) bie ©ntfenbung ^Jropft Otto'3 öon Saiten-

bud), ber toegen be§ «UlifeerfolgS eine 3eit lang fogar bei feinem ^>errn in üöflige

Ungnabe fiel. @r erlangte nur, bafj ba* filofter ©teingaben öon ber s^lugS-

burger <ju ber ^eifinger S)iöcefe gelegt tourbe. ^arttoig tourbe öon Slteranber

beftätigt, unb e§ blieb 2Gß. fdjltefelidj nid)tS anbercS übrig, aU fid) mit ibm

auSpfö^nen. silm |)ofe beä ^aiferö crfdjeint 30- nur nod) bisroeilen, fo im

Januar 1183 in ßonftanj, too ber ^rieben mit ben Sombarben gefcbloffen

tourbe, ben er aber — toir toiffen nid)t roeSbalb — nidjt mit befd)toor. Um
biefe 3 fit Xlt ~l et a ui^ Hw ©emabtin ^urürf, bie ibn bann bis ju feinem £obe

öerpflegte. ßinmal reifte er nod) nad) Italien, toot um bie Stätten toieber

auf.^ufudjen, an benen er mit feinem ©obne öoft ftoljer Hoffnungen einft toeilte.

©onft öertebte er bie testen ^a^te in ftitter Ütube , bis er in sJJcemmingen am
15. S)ccember 1191 berfdjieb. ©einer SSeftimmung gemä^ ift er in ©teingaben

43*
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neben feinem ©orjne beftattet. ©eine äöitttoe Uta tjat ifm einige Sfatjre auf

bem ©d)toffe ©djauenburg bei Dberfird) überlebt. ©ie erfdjeint jule^t im 3at)re

1196 in einer Urfunbe für ba§ JHofter Slüerfjeiligen im ©djtoarjtoalbe, ba3 irjr

unb ifcjrem ©atten einft feinen Urfbrung berbanfte.

33eb,ren§, Jperjog 2Betj VI. 23raunfd)to. 1829, beraltet. — ©. Slbtet,

^perjog 2Belf VI. unb fein ©orjn. |)annober 1881. — ©ief ebredjt , ©efd).

b. beutfdjen J?aiferjeit IV u. V. — @t)r. gr. ©täün, äBtrtembergifdje ©efd).,

2. 2t). — 5ß. gfr. ©tättn, ©efd). SMrttembergS I. — ftiejler, ©efd). #aiernä I.

5|S. 3i mmerm ann.

Seif IIL, ^er^og oon Kärnten unb IDtarfgraf bon SJerona, f am 13. sJlo=

bember 1055 auf feiner 23urg 33obman am gleictjnam. ©ee (23obenfee); ber lernte bom
sIftanneäftamme ber SBelfen. 6r mar ber ©otjn be§ fdjtoäbifdjen ©rafen äöelj II.

(au8 ber 6t)e mit Stmingarb ober ^mi^a b. ©teiberg), ber am 10. 5)tärj 1030
ftarb unb ben jugenblictjen ©orjn gleichen s}tamen3 unb eine £od)ter ßunigunbe
ober ßtjunija, ©attin be§ itatienifctjen ^Rarfgrafen SI^o b. @fte ,

äurüdtiefj.

SBelf III. erbte bie bebeutenben bäterlidjen ©üter in ©djtoaben unb Sßaiern,

benen nod) feine 5Jcurjme, 9tid)(inba, ©djtoefter SSelfg II., ©räfin b. 6ber§betg,

nad) bem Ableben itjteö ©atten, ©raf SIbatbero (f am 27. üDiära 1045), bie

erlebigte ©raffdjaft ©bersberg zufügen unb bie SBetetjnung mit berfelben burct)

$. .gjeinridj III. auf ifjrem ©djloffe ^erfenbeug an ber öfterreidjifdjen 2)onau
im >ütai 1045 botnetjmen ju laffen gewillt mar, toaä jtbocr) burd) eine bort

ftattgefunbene ^ataftropt)e
, jufotge beren bie ©räfin ftarb, bereiten rourbe.

1047 erfdjeint 2Belf III. mit bem ^erjogtb.um Kärnten unb mit ber 9Jtarf

33erona beletjnt, in toeldjer toir itjn unb jmar ju 93icen,ja am 26. ÜJtai 1050
ein Satbing abgalten fetjen. 2)a§ |)erjogtt)um Kärnten mar, nameutlid) feit

bem ©tur^e Slbalbero'S, au§ bem mit btn (Sberäbergern unb 28elfen bermanbten

-gmufe ber ©ppenfteiner, burd) bie ©eftattung ber faruntanifdjen 9Jtart (ber

fpäteren ©teiermarf) ju einem gefonberten 33eitoaltung§gebiete in ber ipanb ber

fogenannten 2Belä=£ambad)er ©rafen: 2lrnolb unb feine§ ©otjneS ©ottfrieb

(1036—1055) toefentlid) eingeengt toorben; bocrj tjatte t)ier Slbalbero'S 9tadj»

fommenfd)aft, aunädjft fein ©otjn IRarfroarb III., bebeutenbe sMobe inne, fo

baf$ toir fie nod) immer bag mäcrjtigfte ©efdjledjt $aruntanienS nennen bürfen.

2U3 "-Iperjog Kärntens befehligte SB. im ungarifdjen JpeereSjuge Äaifer |)ein*

rid)'§ III. gemeinfam mit bem 33. ©ebljarb bon 9tegen§burg unb Jperjog 23reti§=

lam I. bon 23örjmen einen Stjeil ber beutfctjen .fhiegSfctjaren (1051). Ueber feine

Gattung in ben großen 3Binen, melcrje ber 1053 entfette ^er^og 23aiem§ Äonrab
ober Äuno (bon 3ütbb,en) at§ CRebeü unb ©crjüttfing Ungarns in Äaruntanien

berurfadjte, inbem er im ßinberftänbniffe mit Kärntner „©ro^en" in bie forana

tanifdje Marf einfiel unb bort bie „^engeftburg" bei SGßitbon, an ber 9ftur, er=

oberte, roag bann 6nbe be§ Sfatjreö 1053 bie „$aiferliefen" burct) 23erjagung

ber Krieger auö ber genannten 93urg roettmac^ten
,

finb toir fo gut toie gar

nicljt unterridjtet. 2)od) bürfte er toot fid) — toenigftenS jum ©djeine — ebenfo

lotoal tote bie (Sppenfteiner benommen tjaben, in beren Sefttje mir bann aud)

fpäter bie .jpengeftburg borfinben, ba toir itjn big 1055 in ber ©unft be§ Äaifer§

ftetjen fet)en. Cetjteieä ^a^r — ber 3e'*Pun^ oe* Sürftenempörung gegen ben

falifd)en $aifer — entfd)Ietert un§ jebod) feine feinbfeüge ©eftnnung miber baö

Üceicfjsoberrjaubt. 2Bot gab er Äaifer ^einridj III. bag ©eteite nad) Italien,

berlie§ aber in ©emeinfd)aft feines ©efinnungSgenoffen ©ebtiarb , S3ifd)ofS bon
Stegenäburg, trotj angebtid)er „33itten unb 93erfpredjungen" beS ÄaiferS, baS faifer*

lid)e ßager auf ben roncalifdjen fylbnn, um tjeimtoärtS ju jietjen, ja bit gteidje

OueEe, bie 2Beingartner 2Betfendjronif , täfet itjn ju Verona, atttoo ber Äaifer
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1000 9Karf „erpreßte" , bieä mit ©eroatt rjinteihciben
, fo bafj Deinridj III.

biefe Summe jurüctgeben mufjte, unb mit 9iotr) entronnen fei.

©idjerlid) entfernten fidb beibe dürften unter Sßovroänben r)eimroärt§. S)ie

faif ertreuen Sat)r6üd)er Don ^ieberaXtaid) fprectjen Don it)ren Umftur3plänen, bie

auf bie (Jntttjronung, ja ben £ob beS $aifer§ abgejielt tjätten unb jenen $onrab,

ben ©jtjerjog Saiernä, gleidjroie bie Ungarn in itjre ^-Berecrjnungen sogen
;
ja bie

äöeifjentmrger Slnnalen erwähnen ^um Satjre 1055 furjroeg „bie SBerfcrjroörung

SBetf'S, bc§ Kärntner ^er^ogS gegen ben Äaifer". 2klb aber ereitte 20. ba§

SBertjängni^. 9todj „jung an ^afjrim" erlag er au? feiner Sßurg ißobman ber

Äranftjeit unb foE auf bem SLobtenbette feine ©dmlb gegen ben .ftaifer einbefannt

unb bereut tjaben. ^a er bebaute ben ©alier aud) mit Söermäctjtmffen. ©eine

bebeutenbe $ird)enftiftung ift baä Älofter SBeingarten. 6r mürbe ju ©t. ^Jlar=

tin in „9lItborf" beftattet, Don roeltfjem Orte er aud) ba* s^räbicat fütjrt. ©eine

Butter Smija überlebte ifjn unb tjiefj bann feinen ©c^roefterfotjn, 2Self ben

„jüngeren" — jum Unterbliebe Don itjm, bem „Otiten" — genannt, au3 Italien

herbeiholen, bamit itjr @nfel ba§ Srbe be§ 2ßetfentjaufe§ antrete, ba 2ß. III.

feine 9lacr)fommen tjintertiefj.

Quellen: Hist. Welforum Weingartensis. — Ann. Altahenses, Weissen-

burgenses. — Chron. et traditiones Ebersbergenses. — Sit.: 5lnfer§tjofen,

©efeb,. Mrnten§, I. »6tfj. 1,2.— Söafmfdmffe , ®. $erj. Kärnten u. f.

Warfen im XI. Ä, Älagenfurt 1878. — 23refclau, 3af)rb. b. beut. 91. u.

ffiontab II. u. ©teinborff, 3at)rb. b. beut. 9i. u. £>einricrj III. $rone§.
Zeitalter: 3luguft 2B., ^rnlotoge, geboren am 17. 3uti 1798 in SBre^

lau, f am 26. Sfuni 1831. ^rinatim Dorbereitet trat er im 8. Sebenijarjrc in

ba% ©tjmnafium ju ©t. 9flaria "jflkgbalcna ein, ging aber 2 $at)re fpäter auf

baä griebrict)§=(5jt)mnafium über. $ttit bem Steifeaeugnifj entlaffen, bejog er im
Sltter tion 17 ^atjren bie 23re3lauer Uniüerfität, um fiel) bem ©tubium ber

claffifctjen ^Ijitologie ju roibmen. ©eine ptjilologifdjen Server toaren l)auptfäcf)tid}

granj ^afforo unb (L 6. 6t)r. ©dmeiber. 2lufjerbem t)örte er ptjilofoptjifdje

SSorlefungen bei ©teffen unb Äatjfjter unb tjiftorifcrje bei gfr. D. Mautner unb

S. SBadjter. 9tadj breijätjrigem afabemifdjem ©tubium beftanb er bie Prüfung
pro facultate docendi uuö trat alsbalb in ba§ päbagogifdje ©eminar ein , ba§

Don bem trefflichen ütector 9Jtanfo geleitet rourbe. 3m October 1819 mürbe er

auf ©runb ber Sfnauguralbiffertation Commentationum Aeschylearum speeimen

pm 5Doctor ber ^tjilofoüb
/
ie promoDirt. (Sin $a§x fpäter (Dctober 1820) Ijabiti»

tirte er fiel) mit ber ©djnft „De Thesmophoriis" aU ^riöatbocent an ber

UniDerfität $re§lau. 2IIS fold)er tjielt er Dom ©ommerfemefter 1821 big jum
©ommerfemefter 1826 Sßortefungen über griectjifcrje 9lttert£)ümer, Slriftop^aneS'

^lcf)arner, ^efcrj^Iul' Gt)oepI)oren, ©emofttjeneä^ 9tebe gegen ^Ribiaö, über ^urienal

unb 5)tartial. 3nt 3- 1821 rourbe er at3 orbentlicrjcr Server am 5Ragbatenen=

©D,mnafium angefteüt, mit beginn be§ 3at)te§ 1827, im Sita Don 28 Sauren,

fam er aU ^rorector unb 5J3rofeffor an baö (Jlifabett) ©pmnafium. 5Da§ näd^fte

Programm biefe§ ©rjmnafiumi (1828) brachte eine 2(bbanbtung Don ir)m, „Addi-

tamenta ad Veehneri Hellenolexiam" (über bie ©teüung ber ^artifel ze unter

Sßergleicrjung beg tateinifdjen que), bie fpäter in errociterier ©eftatt in ^atjn'g

bleuen äat)tb. f. 5ß^i£oI. , ©uppt. I (1831), ©. 380—406 toieber abgebrueft

tourbe. 2Bie er aU ©dmlmann in feb^r jugenbtid)em 9Uter ju 9Infet)eu unb ^er*

Dorragcnber ©teüung gelangte, fo tjatte er jidj aud) in ber roiffenfd)afttict)en

SBelt früb^jeitig einen tarnen gemaerjt. 3luf bie beiben @rftling8fd}riften folgte

uaef) furjer 3eit eine fritifdje ?tu3gabe ber 2ragöbien be§ ?lefd)t)(u8 in ^roei

SBänbcn (Seipjig 1823— 1824). SlHerbingg Derfannte er in feinem iugenblidjen

föifer bie großen ©djroierigteiten biefc§ Unternec)mcn§, an bas ficr) fetbft ein
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9Jteifter tote ©ottfrieb ^ermann nur jögernb fjeranmagte. 35er Don ir)m r)er*

geftcttte £ej:t Jollte fid) mögltdift an bie Autorität ber -gjanbfdjriften unb bet

älteften 2lu§gaben anlehnen , aber er b,atte bon bem t)anbfd>riftlid^en Material

nur ungenügenbe .Renntnifj unb mufjte bie bon anbein ijufammengettagenen

Varianten nid)t in bei* richtigen äöeife ju berroertl)en. 35ie 2lu§gabe fanb bes=

tjalb geregten Xabel (bgl. bie SRecenftonen bon $arl Seifig in bet Jenaer

Sitteraturaeitung 1824, 9tr. 28—31 unb einem 2lnont)mu3 in bei; Seidiger

Sitteraturjeitung 1825, «Rr. 100—102). 211s 3. 23anb ber 2tefd)t)lu3au£gabe

erfdjien nadjträglid) ba§ „Lexicon Aeschyleum" , bai eine 3"tlang, tiifl benutjt

mürbe. $Rit metjr Sorgfalt gearbeitet mar bie 2lu3gabe ber „Argonautica" be$-

2Ipoüoniu§ 9tr)obiu§ (2 93änbe, Seipaig 1828). <5r benutjte tjierfüt ©ammlung<'n

ber ©öttinget Unibetfitätgbibltotljef , bie (£t). ©. $eb,ne aufamtnengebtacrjt blatte,

fo bafj er namentlich bie Segarten ber ^ftebiceifdjen «g)anbfc£)Tift genauer angeben

fonnte, al§ bie§ in früheren 2lu3gaben gefdjefjen mar, unb Jjatte felbft bie 3i£)e=

bigetfdje ^anbftfjrtft ber 93reälauer ©tabtbibliott)ef neu berglidjen. 2lber aud)

an biejer 2lu3gabe mürbe ber fanget an 93otlfiänbigfeit unb ©enauigfett in

ben fritifdjen eingaben getabelt (bgl. bie augjüfjrlidje SRecenfion bon gr. ©bittet

in ber allgemeinen ßitteraturjeitung 1828, ©p. 761— 795). UebermäfeigeS

©tubium rief in bem fdjtoadjen Körper eine Sruftfranffyeit tjerbor, bie anfangt

nidtjt richtig etfannt mürbe. 2U8 er enblid), um in ben ©eebäbern öon trieft

feine ©efunbtjeit mieber Jjeraufteflen , nad) bem ©üben abreifte , erreichte et

nur 2Bien unb fanb rjier am 26. i^uni 1831 ein früljaeitigeg @nbe. %m
nädjften Programm be§ (Hifabett)=@rjmnafium§ (1832) rotbmete iljm ber üiector

©. ©. 9teid)e einen etjrenben 9cad)ruf. „©djmerlid)'', beifjt e§ barin, „mödjte man
tool einen jungen sJJlann ftnben , ber mit frütjer SBerütjmtfjeit , mit bielfeitigen

unb gtünblicrjen $enntniffen fobiel 2lnfprud)3lofigfeit, 93efd)eibentjeit unb Sieben§=

toürbigfeit bereinigte".

«Refrotog in ben ©d)leftfd)en «ptobinjialbtättern, 94. 23b. (93re§lau 1831),

©. 456 (roo bie 93omamen unb betfcfjiebene Säten jalfd) angegeben finb).

Seopolb ßorjn.

Heller: Sfjeobor Seopolb 2B. , $Raler
,

geboren ju ^ftannfjeim am
29. 9Jcai 1802, f ebenba am 10. 3)ecember 1880. @r mar ber atoeite ©otm
be§ furfürftltdjcn $analetratrj3 Srana 28. unb feiner ©attin ^otjanna , einer

S£od)ter be§ £)oiratt)ä Samet). sJtad) bem Söunjdje be§ 23ater§ foEte et bie

9ted)te ftubiten unb tourbe baju auf bem ©tjmnafium feiner 93aterfiabt bot*

gebilbet. ©eine fid) frütje funbgebenbe 93egabung für bie $unft bemog ben

33ater feinem Sßunfdje, fid) ber Malerei au mtbmen, nachzugeben. 1818 beaog

2B. bie sDtünd)ener Äunftafabemie, too er fid) burd) Steife unb ernfte§ ©tubium
bie befonbere ©unft ßanger'g, be§ bamaligen S)irector§ (f. 21. ©. 93. XVII, 678)
erroarb. 3)effen trodene afabemifdje 3tid}tung fagte freilid) bem frifdjen

lebenöfro^en Äünftler feinc§meg§ ju; ebenforoenig bermodjte ib,n ber ©eniu§ be&

6orneliu§, ber 1819 nad) 9Mnd)en fam, um feine greifen für bie ©(rjptottjef ju

fdjaffen , bauernb an bie bamal§ aufblüfjenbe unb atte§ beb^errfdjenbe ^)ifiorien=

maierei ju feffelrt. @§ mar bielmeljr bie bamalö böÜig ftieimütterlid) befyanbelte

©djilberung be§ S5oIf§leben§
, ju ber feine Siebe jur Statur it)n Iiinjog. 2lu^

bem Greife feiner ^unebener ©enoffen gingen nur jmei mit ib^m beffelben 2Bege3,

bet «tltonacr 6mft Kleber unb £cintid) 93ürfel (f. 21. 3). 23. III, 623).

wobei fic fid) freilid) otjne afabemifd)e Jpülfe juredjt finben mußten. 3fm Jperbft

1825 begab fid) 2B. mit feinem ßanbämann unb g^unbe, bem trefflichen Sanb«

fünfter @rnft giieB (f. 21. ©. 93. VIII, 72) über bie 2ltben, um in föom
ba% günftigfte unb frudjtbarfte ^5felb für feine @nttt>id(ung unb 2t)ätigfeit ju

ftnben. 93on ber bortigen Äünfttercotonie 9ieinirfe, Cttmann, greller, 2lug. Sliebel,
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Jacobs u. 21. freunbfdjaftlid) aufgenommen, rou&te er fid) rafd) einen geadjteten
sJiamen in ber i?unflmelt ju erringen, ©eine fdjlidjten farbenfrohen Säuberungen
be§ italienifdjen SolfslebenS fanben 2tnflang unb Käufer, unb a(g er 1828 feine

„©auflerbanbe bor bem 5Rarcetlug=2;f)eater" ($opent)agener Äönigltdje ©alerte)

auf bem ©apitot jur StuefteÜung braute, tjatte er fid) einen unbeftritten tjoljen

üßlatj unter ben römifdjen $ünfilern erobert. 3n rafdjer $olge *am nun ^u f
J

trag auf Stuftrag für dürften, Äunftfreunbe , $ünftler unb $unftb,änbler. Sei

2öeKer
;

§ forgfältiger 9ttalroeife, in ber er fid) $eter ^>e§ jum Sorbilb gemault

tjatte, beburfte e§ feiner angeftrengteften üttjätigfett um allem <ju genügen. ®a«
neben füllten fid) feine Wappen unb Sfiäjenbüdjer auf 5öanberungen , bie fid)

öon 9tom au£ bi§ nad) Neapel tjtttunter eiftredten , mit tjunberten föftlidjer

lanbfdjaftlidjer unb ftgürlidjer Sljaraftetfit^en , bie einen unerfdjöpfltdjen Stoff

für immer neue üDarftettungen italienifdjen SebenS boten. Stete btefer Silber

Ijaben tängft it)ren ßtjrenplatj in beutfdjen unb au§(änbifd)en ©aterien gefunben.

©o bie fjeimfetjrenben Sanbleute im Gtjctopenttjor öon Segni (9Jtünd)ener neue

Spina!otljef) , ber öielfadj öaritrte „Sonntag borgen" (t»on Stlbtjauer föaudj

angefauft); „ber improöifirenbe Sdjufter" (Sdjlofj 9tofenftein bei Stuttgart);

„2)ie Butter mit ben Ätnbem in ber äöeinlaube" (1828 öom bamaligen ^rinjen

äßilfjelm öon 5ßreu|en erroorben); „2)er Settelmönd) öon einer länblidjen gamitie

beroirttjet'' (toarb öon 2eo ö. $Ienje gefauft). 2)afj tjeröorragenbe ßünfiler

feine Silber abnahmen, getoatjrte bem Äünftler begreifliche ©enugttjuung. 1833

fetjrte 30. üorübergetjenb in feine Saterftabt $Rannljeim jurücf unb befud)te öon

fuer au§ 2)üffetborf unb 5ßari3; tjier entftanb „bie 2öat)rfagerin" ($art£rut)er

Äunfttjatle) unb „bie Italienerin itjren gefangenen 3Jtann am ©efängnifjfenfter be=

fudjenb" (jetjt mit ber ©alerte SBagner in ber Sertiner ©alerie) , ba§ burd)

Stid) unb ßitfjograprjte fo toeit öerbreitete Stlb. 1836 öert)etratljete fid) 3ß.

mit Glara sjftotjr, ber S£od)ter eine§ au£ Stalten ftammenben Kaufmanns, beffen

urfprünglidjer 9tame bei 9Jtoro mar unb ttefj fidj nun in $ftündjen nieber.

2)urdj bie lange 9teib,e fetner Silber tjatte er fid) ju einem ber bebeutenbften

©enremaler emporgearbeitet. Stätjer tjatte er feine äöerfe mit einem Sonogramm
be^eictjnet, öon jetjt an jeictjnete er fie im Sottbetoufjtfein feiner Sebeutung mit

feinem ganzen tarnen.

3roet Söt)ne tjatte bie junge ©attin itjm gefetjeuft alä er 1839 mieber über

bie 2llpen in baS ßanb fetner Setjnfudjt tjinabjog, beffen Sd)önt)eit bie rege

ßünftlerptjantafie ju immer neuen Sctjöpfungen begetfterte. ®em liebenäroürbigen

Sotfe in feiner Sctjlidit^ett, ^armlofigfeit unb ©rajte meifj er immer medjfetnbe

3üge abjulaufd)en. 3,n immer ruadjfenber 3a^ manberten mätjrenb ber nun

folgenben fdjaffenöfveubigen $eit big 1848 feine Silber burd) alle Sanbe, ofjne

ba§ er fid) bod) baburd) öerloden liefe in ber gemiffentjaft forgfältigen 5lug»

tüt)rung nadjjulaffen. @ine§ feiner umfangreidjften ©emäibe, ben „Sarneöat öon

9iom" (Sammlung beä ^unftöereinS im ^Dtanntjeimer Sdjlofe) bradjte er im

giütjjatjr 1848 mit, at8 t^n neben ben politifctjen Unrutjen ber äöunfct) feinen

^tnbern eine gebiegene beutfetje (Jrätetjung 3U geben in bie Saterftabt äurüdfürjtte.

Sdjon früher mar er jum ©rofetjerioglid) babifdjen Hofmaler ernannt; 1851

tourbe er jum 5Director ber 2Jtannt)eimer ©alerie berufen. 2Rit ber tljm eigenen

©eroiffentjaftigfeit tarn er ben 5pflictjten aud) biefer neuen Stellung nad), orbnete

unb fatalogifirte bie ttjm anöertrauten Sammlungen ber ©alerie unb be8 Tupfer»

ftid)cabinet§ auf§ forgfätttgfte. daneben fanb ber raftlo§ tt)ätige 5Jlann nod)

3eit im Äunftüeretn feiner Saterftabt, beffen Sorftanb unb ^ule^t 6onferöalor

er 23 3af)re lang mar, eine fruchtbare 2^ätigfeit ju üben. 2lud) an feiner

Staffelei blieb er nod) lange im rüftigen Sdjaffenätrieb ttjätig, big aHmär)lid)

Sluge unb ^>anb bie getootjnten £ienfte öerfagten. (Sin öon itjm felbft atlerbinos
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nur qu§ ber (hinnerung niebergefd)riebene§ djronologifdjeS 58erjeid)niß fetner

Arbeiten, toeld)c§ fiel) im 23efiJ3 bei' Samtlie befinbet, toeift 124 Hummern auf.

fSon feinen Mitbürgern bodjgeadjtet unb feinet mafeHoi freunblidjen Gt)arafter§

toegen allgemein geliebt , bon feinem dürften aud) mit äußeren 3eid)en feiner

(Sunft geehrt, bei feinen $ttnftgen offen burd) fein neiblofes nnb ftetS tjülieberetteä

3Befen i)od)gefd)ä£t, ftarb er am 10. 2>eccmber 1880, einem ©d)lagfluß erliegenb,

ber it)n 36 ©tunben juöor in einer Äunfifitsung betroffen Ijatte. Mit ber

äöittme überlebten iljn jtoei ©ötjne in angefeb/ner &eben§fieEung unb jtoei

SLöctjter- lieber feine Sebeutung atä ßünftler fagt Magier (ßej. XXI, 474): „in

feinen Silbern erfaßte 2S. baö Seben bon feiner lieben§roürbigen , naiben ©eite

unb enttoirfette ein IjerboiragenbeS latent für tbrjtlifdje üiDarftetlung. ©eine ©e=

ftalten bewegen fid) in mäßiger greube ober geben fid) gemütt)tid)er Stulje t)in.

©i weiß tool aud) bc% ©emütb, ^u rühren , ift aber ebenfofern bon pifantem

SBi|, toie bon erfdjütternber SLragif. ©tet§ tjält er bie liebenätoürbige Mitte,

oljne ber pfrjdjologifdjen 2Bat)rt)eit ber 3>arftettung ju ermangeln, ©ein ebler

©inn betoatjrte iljn bor bem Üribialen unb ©emeinen. Sinen befonberen Steia

bcrleif)t feinen Silbern bie blül)cnbe lebenetoarme Färbung unb bie ungefünftelte

Meifterfdjaft beS Vortrags. Man t)at mefjrjad) jmifdjen 2B. unb Seopolb Robert,

beffen Slütljeäett ja in SQeller'S erften 2luftmtt)alt in Stom fällt, eine parallele

gebogen, dinmat |at aud) SB. tfjatfädjlid) unb toie mir fdjeint glüdlid) mit

Stöbert ribalifirt , ba er 1838 für einen ©traßburger Äunftfreunb als 5)3enbant

etne§ Stobert'fdjen SilbeS eine neapolitanifd)e ^ifdjerfamilie 3U malen tjatte.

Allein toenn aud) beiben bie Suft an ber $arbenprad)t be§ ©üben§ unb ber

füblänbifd)en £t)pen gemeinfd)aftlid) ift, fo liegt bod) bie Sebeutung Stobert'3,

tote ber Aeftfjetifer Sifdjer jutreffenb fagt barin, baß er in großartiger SBeife

bie Söhfung bes ©enreä biß jur SBirfung beg £)eroifd)en unb Jpiftorifdjen er=

tjöfyt t)at, toäfjrenb 2B. feinerfeitS ftreng bie ©renken be§ ©ittenbilbei feftgetjalten;

anberetfeitS ift bei bielfadjer Aefjnlidjfeit ber 33ortrag§roeife bod) ber Stjarafter

ber Auffaffung bei beiben grunbberfd)ieben : bei 2ß. ift bie gefnnbe, Weitere, faft

optimifttfdje ©runbftimmung borl)errfd)enb , toogegett bie Silber Stöberte unber*

fennbar ben 3US oei" Melancholie benagen , toeldje ben mitten in feinen

Suiumpfjen an ber Söett unb feiner ^unft Serjtoeijelnben jum ©elbftmorb trieb

!

&ie sJiad)toelt, toenn fie 2B. aud) nid)t met)r mit ben klugen feiner eigenen 3 e it

betrachtet, toirb il)m bod) immer ba§ Serbtenft jufpredien, ba$ er <m ben Se*

gvünbern ber neuen beutfdjen ©enremalerei gehört unb fie toirb irjn ftetö ju ben

beöeutenbften Vertretern ber älteren Mündjencr ©d)ule sägten.

Stad) Aufzeichnungen ber gamilie. s3tiefer.

SÖßclIig : |>an§ ©eorg 20. , braunfd)toeigifd)er Ingenieur unb Artillerie»

capitän, beranftattete am 18. October 1674 p <£>annober bor |)erjog 3fol)ann

^riebiid) eine „Opera 25on S)enen Übergroßen £apffern §clben=2;b,aten Simons

bon Sitten, S)effen ertjaltenen ©iege unb 3;riumpb,en, einige ju Söaffer unb 2anbe

. . . borgebilbet toerben" , bie «gmnbel'g SSiograpb^ Stjrt)fanber (1 , 319) al§ bie

ältefte l)annobcrfd)e Oper begrüßt. Allein, toie t>a% 18 goiioMätter ftarfe, mit

großen $upferfiid)en gezierte Programm auätoeift, toar biefc |>ofluftbarfeit fein

Mufifbrama
,

fonbern ein prunfbotle§ fteuertoerf, bei bem nur t)ie unb ba <jur

Scranfd)aulid)ung be§ Äriegeä Militärmufif mit^utoirfen unb aud) Mar§ unb

änbibia einige Steinte ju fpredjen Ratten. ^. Solte.

üfiklfd): e^riftian ßubtoig 20., geboren als ©ofm bon ©ottfrieb 2B.

(f. biefen) ju Ceip^ig am 23. ftebruar 1669, ftubirte in feiner SSaterftabt bie

J)eilfunbe, mad)te eine toiffenfd)aftlid)e Steife nad) Italien unb erhielt 1690 in

feiner Saterftabt bie pb.ilofcp^ifdje, 1693 in Wittenberg bie mebicinifd)e 3)octor=

mürbe. 1700 tjabilitirte er fiel; an ber mebicinifdjen ^acuttät ber Seip^iger Uni=
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tjeifttät. 6r ftarb am 1. Januar 1719. (Seine Schriften b>ben fieutäutage

faum noch litterarifcben Söerttj. 2Btr nennen: „Examen renum suecenturiatorum"

(ßeipjtg 1691); „Compendiosa Status naturalis hominis historia" (»Bafel 1692);
„Tabulae anatomicae" (Seipjig 1692 unb 1712 mit 23eiträgen öon XüriavS);
„Diss. de verme cordis" (SBittenberg 1693); „De masticatione" (1703); „De
superstitiosa morborum cura christiano atque dogmatico medico indigna" (1710).

«Paget.
3ßcl|d): ©eorg #ieronrjmu§ 20., Slrjt, geboren als Sobn eineä 2tpo=

tfjeferS 5u Augsburg am 28. October 1624, ftubirte bie $eitfunbe in Tübingen,

(Strafeburg unb $abua. 5Die ©octortoürbe erlangte er 1645 in 23afel. sJlacfc=

brm er längere 3 e 't Stalten bereift hatte, liefe er ftch als SLrjt in leinet Sater»

ftabt nieber, befcbäittgte fid) jeboch, öeranlafet burch ihanfbeit unb melancholifche

SBerftimmung metjr fchrtitftellerifci) bi§ ^u feinem am 11. 9ioüember 1677 ein*

getretenen £obe. @r mar ein aufeerorbenttich getebrter, burch ©prachfenntniffe

ausgezeichneter ^Irjt. 5ßon feinen Scbrijten nennen mir: „Diss. de oegagropilis

sive calculis in rupicaprarum ventriculis repcriri solitis" (Söien 1660, 1668);
„Sylloge curationum et observationum medicinalium centuriae VI" (Ulm 1668);
„Exercitatio de vena medinensi ad mentem Ebn Sinae sive de dracunculis ve-

terum, specimen exhibens novae versionis ex arabico cum commentariis" (SBien

1674); „Hecatosteae II observationum physico-medicarum" (ebb. 1675); „Som-
nium Vindiciani sive desiderata medicinae" (ebb. 1676); „Curationum exoti-

carum chiliades duae et consiliorum medicinalium centuriae quatuor cum ad-

notationibus" (ebb. 1698); ..Curationum propriarum et consiliorum medicorum
decades X" (ebb. 1698).

ißagel.

Selfrf): ©ottf rieb 3B-, Strat unb 23ater Don (Sbriftian Subtoig SB., ge»

boren ju Seipjig am 12. fllobember 1618, ftubirte in feiner 33aterftabt Sftebicin,

erbielt 1639 bie phjlofophifdje üEoctormürbc , bereifte bann ju feiner meiteren

rotffenfchaTtlidjen unb praftifchen SSetDotlfommnung Italien, ^ranhcid), Jpoüanb

unb Snglanb, mar, nach Seipjig surüdgefebrt eine 3fitlang fd)mebifcber 2Rilitär=

6Tjt, ermarb 1644 bie mebicinifcbe ©octorraürbe unb mürbe nod) in bemfelben

Satjre pm aufeerorbentticben ^rojeffor ber 2Inatomie unb Slffeffor ber mebicinifdjen

gacuttät ernannt. 1647 etbielt er bie ^rojeffur ber 5pbt;fioIogie , 1662 ber

*}.
! atl)otogie, 1664 ber üLberapie. 3fn biefem Sabre mar er auch ©ecan ber

mebicinifdjen gacultät in Seipjig. SQß. , ber am 5. September 1690 aU erfter

^tofeffor ber 5Rebicin unb ^tjrjficuä ber Stabt Seipjig ftarb, ftanb bei ben ^eit=

genoffen im föufe eine! gelebtten unb tüchtigen $raftifet8. ©eine fdjtiftftettetifd)en

Stiftungen ftnb ziemlich, jablreid) unb nicbt unbebeutenb. @r ift Sßerfaffer ber-

eiften ©djrift , meldte in 2>eutfdj(anb über bie gricfelfranfbeit öerjafet mürbe,

©er S£itel lautet: „Historia medica novum istum puerperarum morbum con-

tinens. qui ipsis der Friesel dicitur" (ßeipjig 1653). SMefe Sdjrift ift fpätcr

bon faaUex in feine Sammlung üon Disputationes ad morborum historiam etc.

(SBaub V, p. 447) aufgenommen be^to. batm mieber abgebrudt morben. 28.

überfefete ferner „La commare del Scipione Mercurio etc." inä ©eutfcbe (ebb.

1653) unb fcbrieb noch „Anatomia cerebri" (cht. 1674); „De medicis et medi-

camentis Germanorum" (ebb. 1688), foroie eine Steibe öon anberen ©cbriften,

beten 93er^eicbniffe faft noflftänbig bie unten genannten Quettenmerfe liefern.

Sögt, über fämmtlicbe tuer citirten 3lerjte äöelfdj: Sßiogt. Sej. VI,

256 ff.
— @lorj, Dict. bist, de la meU IV, p. 490—493. — Biograph.

m<*d. VII, 489—490. — Dict. hist. de la meU par Dezeimeris IV, 391—392.
— Äefiner'8 meb. (Mehrtenlerrton, ©. 912—913.
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Sdfd): £ieronrjmu8 3g., 3deifenber , nid)t ju bermedjfetn mit bem
toenig jüngeren gleichnamigen SlugSburger Slr^te unb ^otrjrjiftor, mürbe um 1610

in 9iörblingen geboren, lieber feinen 93itbungSgang ift nictjtS befannt, bodj

gecjt auS feinem 9tcifetr»eife tjerbor, bafj er minbeftenS eine ßateinfctjule befugt

fjaben mufj. 1630 berliefc er, einem unnnberfterjlicrjen S)range nact) abenteuern

fotgenb, feine Sßaterfiabt, begab fiel) über Söien nact) Sßenebig unb burd)jog ganj

Italien bis nacr) Üflatta, fomie Spanien unb gfranfrcid^. «g>ier natjm er $rieg8=

bienfte unb beteiligte fid) unter jurenne fieben $ab,re lang als Guartiermeifter

an ben f5e^äügen ber fjfranäofen in ber greigraffctjaft unb in ben fpanifdjen

9tieberlanben. 1641 ferjrte er nact) ©ctjmaben jurütf unb mürbe tjeräogtid)

roürttembergifcr)er 9ftentfammerratr) in Stuttgart, too er nod) 1664 lebte. Die

9Jtufje , bie iijm fein 2lmt tiefj, benu|te er jur Slbjaffung eines föeifetoerfS, baS

unter bemSitet: ,,£ieront)mi Söelfdjen felbfterfatjrne ^eifjbefdjreibung" mit bem
Silbe beS BerfafferS in $upferftid) merjrfacf) gebrucft mürbe (©tuttg. 1658,

giürnb. 1659, ©tuttg. 1664). 3n biefem SSudje jcigt fict) So. als fcfmrffinniger

unb juberläffiger Beobachter, ber namentlicb/auffattenbe 9caturereigniffe trefflict)

3U fctjitbern berftetjt. Bon bauernbem Söerttje ift feine Befcfjreibung beS großen

BefubauSbrudjS bom ©ecember 1631, bem er als Slugen^euge beiroofmte. 9licf)t

minber intereffant finb feine Bemerfungen über ben 2letna. SDie auf bem auS*

für)rlict)en Stitel beS SöerfeS angezeigten 2lbfcr)nitte über 9torbafrifa , Arabien

unb *ßaläftina finb mertrjtoS , meit überaus bürftig unb nictjt auS eigener Gür*

fatjrung gefdjöpft, fonbem auS anberen föeifebefctjreibungen entlehnt.

Biftor £an£fct).

Sßßclfer : 5E)er 9tame Söelfer miib bon ber £rabition mit Belifar ober mit

ber italienifcrjen ©tabt Batefia in 3u fammen^an 9 gebracht. üDer ©tammbaum
beginnt mit einem $r)ilipp 2ö. , ber bon j?arl bem ©rofjen toegen feiner

triegerifcrjen Berbienfte ba§ erfte SBappen beS ©efctjlectjtS ertjalten tjaben fotl.

Bon ^tjilipp'S (Snfel ^utiuS, ber nact) ber Ueberlteferung als einer ber tapferften

Kämpfer nacr) ber ©ct)tact)t auf bem Sedjfelbe bon $önig Otto jum Dittter

gefctjlagen würbe
, ftammt jener Dctabian SS. , Äaifer $onrab'S II. 9ratf) , ber

fict) als ber erfte biefer gamitie in 2lugSburg niebergelaffen fmben foU. ©ein

©efcf)lecr)t erfctjeint balb unter ben ratt)Sfäljigen
,

patricifcrjen gamilien , unb

fdjon im 13. ^atjrtmnbert fet)en mir Präger beS Samens SB. als ©tabtpfleger

bon 5lug8burg. Bon ber aroeiten ^päfte beS 15. 3jat)rt)unbertS on beginnt bie

Berjröeigung ber £5amilie. Bon bem um bie Glitte beS 15. ^arjrrjunbertS ber»

ftorbenen Bartholomäus SB. flammen jtoei ©öt)ne, Bartholomäus unb SucaS.

SSart^otomäuS mar in ben 3ab>n 1457, 1460, 1462, 1464, 1466, 1468,

1470, 1473, 1475, 1477 SBürgermeifter bon SlitgSburg
, feit 1473 jufammeit

mit bem in ber SlügSburger ©tabtgefc^ic^te eine fo fjerborragenbe unb berb.ängni^»

boGe 3lolle fpietenben Ulricl) ©cb^roarj, ju beffen ©turj unb Serurtb^eilung <jum

©algen SßartijotomäuS mefentlicb^ beitrug.

Sßeronif a 2B., eine Zofyttx biefeS Bartholomäus, trat in baS JMtjarinen*

flofter in SlugSburg ein, mar bort bis jum 3al)re 1503 ©djreiberin , mutbe

6nbe 1503 ober Slnfang 1504 jur ^riorin geroäljlt unb ftarb im 3- 1530 ober

1531. ©ie berfefirieb beim Eintritt in baS Älofter bemfetben baS ©ut SöalterS«

rjofen unb jmei ©ölben unb gab 3u bem neuen Älofterbau äroeitjunbert ©ulben.

2118 bie reformatorifd)e Beroegung aucrj it)r Älofter berührte, fuctjte fie bie 2ln»

gehörigen beSfelben mit ©rfolg bei bem alten ©tauben feftäutjalten. ^n ber

Äunftgefdjicrjte ift fie befannt als bie ©tifterin ber „Bafilifa beS rjeiligen ^auluS"
bon ^anS ^»olbein bem Slettern unb ber „SSafilifa beS Ijeiligen ^rcu^eS" bon
§an§ 23urcfmair.

[Sßeronifa mürbe |ier als Socrjter beS 33artl>olomäuS SB. aufgeführt auf
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bie eingaben öörmann'g tjin, bem für feine Arbeit — Chinnerungen an bag erje=

malige grauenffofter $atrjarina in Augsburg in ber 3eitf<$*- bt% tjift. 33er. für

©Kroaten unb fteuburg, roo im ^atjtg. 1883, 6. 321 unb 3aljrg. 1884
©. 6 u. 7 bon S3eronifa bie 9tebe i[t — bie Steten beg $lofterg toortagen;

©crjurjmacfier in feinem Söerf „Sie Unternehmungen ber 2luggburger Söelfer in

33ene<$uela" in ber rjamburgifcrjen ^eflfd^rift jur (Srinnerung an bie Sntbecfung

2Imerira§ (33b. II, Hamburg 1892) bemerft ©. 302, jte fei eine Softer bon

.§mn8 3ß. , einem 33ruber beg älteren Slnton 3CÖ. unb ber SInna ^eutinger.

©. im übrigen JUeinfcrjmibt, 3Iuggburg, Nürnberg unb feine -Ipanbelgfürften,

Gaffel 1881, ©. 142; SBoltmann
,
£ang £olbein unb feine 3ett, 2. 2lufl.

33b. I, ©. 57; 53b. II, ©. 28 u. 63.] — 33on beg 33artf)otomäug 33ruber Sucag

ftammen ab 9Inton, 8uca§ unb ^afob, bie SBegrünber breier Sinien, bon benen

für ung bie beg Slnton unb beg ^afob in 33etradt)t fommen.
I. 3Inton unb feine ßinie, a) in 2luggburg:

Slnton, ein ©orm beg Sucag 20. , ber mit ber Urfula Saugingerin ber=

märjlt mar, ift befannt alg einer ber bebeutenbften 2luggburger -Oanbelgrjerren.

6r roucrjg in bem großen $aufmann§gefct)äfte feineg SöatetS auf unb fiebelte

im $. 1488 nadj 5Rcmmingen über, roo er einige 3facjre bag 3Imt eineg ©tabt=

amanneg befteibete. 33ei feinem Slbgange aug 3Iuggburg fcrjtofj er unb feine

grau , eine geborene 23ör)lin , mit bem Sftatfje einen 33ertrag , bemgemäfc fie

gegen (Mag üon 32 ©ulbcn jätjrlict) itjre in ber ©tabt gelegenen Süter bei=

begatten burften. (Später (1496) fetrrte er toieber uacr) 3lug8burg jurücf, jebodt)

nur alg ^actbürger , roetcrje§ 33errjältnifj itjn öon jeber ©teuerabgabe an bie

©tabt mit 2lu§nat)me ber erroä^nten 32 ©ulben befreite , itjn aber audj bom
Statte unb allen ftäbtifcfjen 3lemtem augfcfjtof}. @r ftarb im ^. 1518 ju 2lugg=

bürg unb ift in ber boitigen 33arfüf}erfircrje begraben. — ©ctjon Slnton'g 33ater

ßucag unb beffen 33ruber 33artr)olomäu§ fjatten fet)r auggebetmte imnbetgbeäierjungen

unterhalten. 9lict)t nur in 2lug§burg, Mrnberg, 9Jtemmingen, Ulm unb anberen

roidjtigeu .gmnbelgülätjen im füblictjen 5Deutfd)lanb , fonbein auct) in 33enebig.

^Railanb, ©enua , 9tom , in ©enf unb £rjon, in 9lntroeröen unb ßonbon , im

Jpanfagebiet , in Siffabon unb ©ebilta roaren gactoreien ober Agenten in

Söelfer'fctjen 2)ienften ttjätig. 33or allem aber toaren bie 33licle ber 303- nad)

bem Orient gerichtet. 33on 33ari aug beteiligten ficr) tl)re ©ctjiffe auf bag leb=

tjaftefte an bem Sebanterjanbel. Slnton , in 2}erbinbung mit feinem SSruber

ßucag , berftanb cg üortrefflicr) bie ererbten 23ejiel)ungen roeiter augpberjnen

unb begrünbete im 3. 1493 (?) mit $onrab 33öt)ltn, feinem ©djroager, bem

©otjtt bc§ ^anS 33öt)lin , ber ju ben bebeutenbften beutfctjen Äaufleuten beg

15. 3afjrb/Unbert§ 3ät)Ite , bie berühmte |>anbel§compagnie ?lnton 3ß. unb

Äonrab 33öt)lin, bie bi§ ju Slnton'g 2obe im ^. 1518 bauerte. ftad) ber 6nt=

betfung bes ©eeroegeS nacr) Labien burcb^ 33a§co ba ©ama roaren bie 335. unter

ben elften beutfcb.en ^aufleuten, bie bon ber neuen ^anbelgftrafee 9lutjen sogen,

©cfjon im ^. 1503 fanbten fie einen ifjren Agenten, ©imon Seiij , nadö ßiffa*

bon , um mit $önig 9Jtanuel einen 33ertrag abjufc^tiefeen , traft beffen bie

2lug§burger ßauf^erren in Portugal gebaute unb mit ^ortugiefen bemannte

©c^iffe nacf) ^fnbien entfenben burften, um bort ©pecereien unb 33rafiltjolj

ein^ub^anbeln. 3luf ©imon ©ei| folgte al§ 33ertreter ber 3B. ber befannte SucaS

9iem, ber öon 1503— 1508 in Portugal öertoeitte, um bort brei ®d)iffe für

bie beutfdje Jpanbelgcompagnie au^uiüften unb bie ßabung tjiefür ju beforgen.

2lm 25. 3Rdra 1505 [tacken bie brei ©ä)iffe , auf bcnen fid) jtoei 5Deutfi^e,

SBalt^afar ©örenger unb |>ang Wahr, befanben mit bem ttortugicfifdjeu 6e=

fc^roaber beg grcmcigco 3Itmciba, bem fie fiel) anfdjloffen, in ©ee unb tiefen am
22. sDki beäto. 24. ftotoember beg ^ab^reg 1506 im -gmfen oon Siffabon roiebev
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ein; bet föeiugerotnn bes Unternehmens betrug 150 ^rocent. $n ben testen

ßebengjabren 2lnton SBelfer'ä begann bas ^ntereffe an biefen fahrten nad) Ofteu

3u finfen, trjeilä infolge ber (SiTevfucbt ber portttgiefifdjen 33cr)örben , bie ben

fiemben $aufleuten bie grillten ©djtoierigfeiten bereiteten , ttjeilß infolge Pon

9ted)teftreitigfeiten, in toeldje fid) bie beutfd»e .gmnbeiecompagnie mit bem $önig

öon Portugal berroirfelte. ©djon Slnton'ö ©obn 33artt)otomäu8 fdjlojj fid) aufä

engfte an ©panien an unb faftte feften ftufj in bem im fernen SBeften entbedten

neuen $nbien
, für ba§ jetjt in ben 9tett)en ber ©etebrten Pielfacb ber 9tame

21mertfa aufkommen begann.

[Gaffel, ^rioilegia u. §anbel§freit)eiten , roeldje bie Könige öon Portugal

ebebem ben beutfctjen $auileutcn ju Öiffabon erttjeilt rjaben. 1771. 1776;

$. ü. ©tetten , SebenSbefdjreibungen jur ©rroedung unb (htjaltung bürgerlicher

2ugenb
,

jroeite ©ammtung, Augsburg 1783, ©. 214 ff.; bas Sagebud) beg

Sucas 9£em aus ben Sabren 1494—1541, ed. ©reiff, Slugsb. 1861 (Separat*

abbrud aus ber 3 eitfc^rift be§ tjift. 2)er. für ©cbroaben u. s)teub.); Äunftmann,

bie 3fa &A't i> er ei'fien 2)eutjctjen nad) bem portugiefijd)en 3fnbien, 9Mncben 1861;

ßteinfdjmibt, 9lugäburg, Nürnberg unb itjre ^anbetssfürften , ßaffel 1881,

©. 28 ff. u. ©. 136. 139 ff.; ftuge, ©efd). bes 3eitatter8 ber Sntbedungen,

23erün 1881, ©. 147 ff.; ©djufjmadjer , bie Unternehmungen ber Slugöburger

Söelfer in Sßenejuela, ©. 26 u. ©. 298 ; Soh. 3R. P. Söelfer, SBeitr. ^ur SlugSb.

ßunftgefd). in ber 3eitfd)r. be§ bifi. 33er. f. ©djroaben u. fteub. 1875, ©. 120 ff.]

(Sine ©djroefter 2lnton'£ mar bie im $. 1457 geborene Iftagbalena, feit

bem $arjre 1478 bermätjlt mit Sucae 9iem, bem Sßater be§ befannten £age=

bud)fTreibers. (©. ©reiff, 1. c. ©. 2.)

23on 9lnton'£ $inbern finb Ijier ju nennen: $)cargaretba , bcrmätjlt mit

bem berühmten Äonrab ^eutinger, beren in biefem SBerfe, 23b. XXV, ©. 567

in bem ifjren ©atten bebanbelnben 2lrtifct bereits Gsrtoärjnung gettjan rourbe.

Sbtiftopb, geboren 1480, roanbte fid) bem geifilidjen ©tanbe 31t unb

ftarb als 2)ompropft ju ^Regensburg im $. 1536. @r ift begraben im 2)ome

bafelbft bei bem ^ofcfe=2IUar auf ber (Süangetien=©eitc; fein ©rabmat ift ab=

gebitbet in ben „SMfer'fdjien 9Jtonumenten", in Tupfer geftochen. [©. 2öitt,

Bibliotheca Norica, Pars I, Sect. II, ©. 264 5Jtr. 1265. (Sine 23iograpbie

Cit)tiftcp^'ö bietet Skitb, Bibliotheca Augustana, 33b. II, ©. 155 ff.]

5 ran 5, geboren 1497, f 1572, bermätjlt mit 3lnna Slbterin, ift befannt

all ber 23ater ber ^bilippine 2B., beren 23iograpbie fid) im VI. 23b.,

©. 697 ff. biefee 2öerfe§ bei ber ir)reö ©emableS Serbinanb finbet. [23on neueren

ficb mit ibr befaffenben Schriften finb nactjjutragen : ^ofef Jpirn, Srjtjerjog

£5ferbinanb II. pon Sttjrol, ©efdtjid^te feiner Ütegierung unb feiner ßänber, 1888,

©. 313—369; SBenbelin 23oebeim, 5$rjitippine SB., Verlag beS gerbinanbeumä

in ^nnSbrucf.]

93artbolomäu§ rourbe geboren im $. 1488, üermät)lte fid) im 3. 1511

mit £5elicita§ ©ranberin, ftarb im 2f. 1561 auf feiner 33cfttmng Slmberg bei

SEürfljeim in ©djroaben, roo er, roie aud) feine ©attin, beftattet ift. 9Ibgüffe

ber ©rabfteine befinben fid) im germanifeben HJcufeum ju Nürnberg unb im
5)lajimilian8mufeum in Augsburg. 3n legerem finb auet) üerfebiebene 5Jtebaitten

au ? beroat)rt, bie 23artbolomäus, feinen ©ebroager ^ßeutinger unb beffen ©ematjlin
slHavgarett)a barfteÜen. 5lud) ein Delbilb bat fid) ertjalten, ba§ un§ 33artt)olomäu8

als ©iebenunbfecbjigiäfjrigen in £)auätrad)t borftettt, ein anbere§ ^orträt in ber

6inmarFfd)en ©ammlung. — lieber feinen 93ilbung3gang ift nid)t§ befannt; ei

roitb bet be§ bamaligen ©rofefaufmanni geroefen fein , ber ben Jüngling fdjon

früb jur Sttjeilnabme am Päterlidjen ©efd)äfte befähigte, ©o fd)eint er fid)

befonberS um bie oftinbifebe fjabrt im 3f. 1505 angenommen ju tjaben; im
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^atjre 1509 befanb er fid) in Slntmerpen (©reiff, 1. c. ©. 85. 6. 12). 21(8

fein 33ater im %. 1518 ftarb, faufte er in ©emeinfdjaft mit feinem 93ruber

9lnton auä bem 9tadjlaffe ba§ alte 2Iug§burger ©tammtjauS feiner gamitie ,M%
JpauS auf bem ©tein" (an ber @de ber SBeifematergaffe ,

jetjt Äarolinenftrafje

unb Sfubengaffe, jetjt $arlfirafje) , ba§ nodj jefet
(
uim Jfjeit bortjanben ift unb

eine grofje (Steinplatte mit ber 3fnfd)rift trägt: ,,^)ier mar efjebem bie 3Bed)fet=

banf ber gamilie SBelfer, ber erften ®eutfd)en, bie ©djiffe nad) ^nbien fanbten

;

S3artb,olomäu§ SBelfer befaft SSenepela, ba$ man ber SBelfer Sanb nannte."

SBartt)olomäu§ übernahm mit jeinem SBruber Slnton bie ©efcrjäjte ber .gmnbelä*

compagnie SBelfer unb 23öt)lin unb mürbe fo ber s^3egrünber ber neuen girma SBelfer

unb ©efeüfcrjaft (ober aud) 23artb,olomä unb 3lnton SBelfer ©ebrüber) , bie bon

1518—1553 bauerte. 2lttmäf)lidj erroeiterte fid) ber ©efd)äft3frei§ biefer girma

burdj feftere @tnrid)tung ber ,§äufer in Ulm (1534) unb in Nürnberg (1535)

immer merjr unb bamit aud) bie 91njaf)t ber ©efd)äftgtljeitneb,mer. Um 1540

befinben fidj in ber ©efeüfdiaft feine brei ©öljne Sartljoiomä , Gljriftopf) unb

Seontjarb, fein ©cfjmtegerforjn (S^itftopt) ^eutinger, ^afob 9tembotb, ©d)toieger=

öater feines ©of)ne3 £)an§, unb aroet £)an£ 23öb,tin, bon benen ber eine ber

©otjn, ber anbere ber (Snfel feineä ßfjeimg Äonrab SBöljtin mar. 3m $. 1553

30g fid) S3artrjoIomäu8 au3 bem ©efcfjäjte prütf. — Sie SBanfierftettung ber

28. jur fpantfd)en $rone, bie fdjott unter Slnton begrünbet »urbe, gelangte

unter ber ftiima ber ©ebrüber SBartljotomä unb 2lnton SB. ju größerer 33e=

beutung, bodj befitjen mir leiber feine genaueren 9tad)rid)ten über bie 2lrt biefer

©efcfjäfteberbinbung. 5Durdj grofje 2)artef)en, toeldje bie SB. $arl V. gaben,

ermarben fte fid) Slnfprud) auf beffen (hfenntlidjfeit unb mürben aucrj t^at=

fäd)tidj bmdj eine Sfteilje bon $ribilegien unb 93egünftigungen ausgezeichnet; fo

toutbe 93artl)otomäu£ am 22. Wobember 1532 „in ©taub unb ©rab be3 2lbel3

ber red)t ebelgeborcncn Seb
/
en§=jLournier=©enoffen unb rittetmäfjigen ©belleute"

aufgenommen, rooburd) 33artl)olomäu3 aufjer Slnberem baS 9led)t erlangte, fidj

in jeber 9teid)Sftabt abgabenfrei nieber^ulaffen ; am 6. Stpril 1541 mürbe ifjm

burdj faiferlidje Urfunbe ein allgemeiner ©eleitgbrief auägeftellt , am 7. $uni

1546 erhielt er ein ©jemtionäpribileg öon einigen gemörjnlicfjen Drtägeridjten u.f. ro.

S)ie midjtigfie (Srrungenfdjaft jebod) mar bie (Srmerbung ber (Sntbecferredjte an

SSenejueta, meiere bie SB. burd) ©ertrag bom 27. SJcärj 1528 junädjft für bie

bon ifmen beboHmäd)tigten £>einridj (Sljinger (nebft SImbrofiug unb ©eorg

ßfjmger) unb ^ieronrjmuS ©ailer erlangten unb burd) Urfunbe bom 17. ftebruar

1531 auf ifjren tarnen übertragen liefjen. ®a eS ifjnen gelang, burd) 25er-

träge bie gefammte 5luefub,r unb Sinfutjr ber ^tobinj SJene^uela in ib,rer ^anb

3U monobolifiren unb fie aucrj fonft ein äiemlid) rüdfid)t§tofeg 2lu8beutungg=

ftoftem jur 3lnmenbung bradjten, fdjienen fid) bie für ba8 Unternehmen auS=

gegebenen fotoffalen ©ummen rentiren ju moÜen; bod) ba(b gerieten bie bon

ben SBelfern eingelegten Statthalter mit ber fpanifd)en Regierung, mit bem

juftänbigen ©erid)t§^of in ©an Domingo unb ben für baä „SBelferlanb" auf-

gefteüten fönigtictjen S3eamtcn in atterlei 5RiBf)ettigfeitcn , bie ifjre unb ber

SBelfer ©tettung erffütterten. 3m 3- 1541 fam e§ fogar foroeit, bafe bie

fbanifd)e Regierung baran bad)te , ifjnen roegen ber gegen fte erhobenen 93e=

fdjulbigungen ben $roce^ ju machen, ffiiefe Reibungen, bie fid) immer mieber=

t)olenben 2äufd)ungen ber auf reiben unb rafd)en ©eroinn abjtelenben Hoffnungen,

enblid) bie im 3- 1546 erfolgte grmorbung bon 93artf)olomäu3 gleichnamigem

r)offnung§boflen ©ot)n „einem berftänbigen, jungen ©efellen" fdjeinen ben SBetfern

bie Suft an bem Unternehmen benommen ju f)aben, fo bafj [u bie itjnen ob.ne^in

nur auf ßebenSäeit übertragenen 3fied)te auf 93enejueta nicfjt meb,r erneuern ober

berlängern, fonbern ftiÜfdjmeigenb erlöfdjen liefeen. 9tad) anberer, jeboct)
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ntd£)t ermiefener 3lnnat)me Wären ben ÜHMfern it)re 9tedjte auf SBenejueta

infolge wadjfenber Unjufriebentjeit ber fpanifd^en Ärone mit itjrem 33ertDattungä=

fuftem im $. 1555 abgefprodjen unb entzogen morben. SEf)atfäd)lid) fdjidten

bie 20. feit be§ jungen Barttjolomäuä tragifd)ftn Untergang feine flotten unb
^Dtannfdjaften metjr nadj bem tvügexifdtjen Sanbe unb gaben e§ tjiemit effectiü

auf. — 2Iud) Söelfer'S SBirffamfeit im $)ienfte feiner Sßateiftabt barf nid)t ganj

übergangen werben. $ll§ im $. 1530 ber ^aifer öon Stauen tjer auf bem
äßege ju bem berühmten nad) 2lugsburg au§gefd)riebenen 9teid)§tage war, würbe
Bartholomäus mit äöotf ßangenmantet trjm nad) Snnäbrucf entgegengefanbt,

um bie öerleumbete ©tabt Dor itjm ju rechtfertigen unb itjn jur 3urüdnatjme tjarter

3lnforberungen an biefelbe ju beftimmen, roa§ freittd) nur wenig dsrfolg tjatte.

2Uö ber ©djmalfalbifdie $rieg auäbrad), bat 33artrjolomäu§ , ber, offenbar auS

faufmännifdjen ülüdfidjten, nidjt auf ©eite ber geinbe beä ÄatferS ftetjen wollte,

ben 9tattj
,

fiel) brei Saljre aufcertjalb ber ©tabt aufhatten ju bürfen, maä itjm

aud) geftattet Würbe, (h lieft fid) nun in Sinbau, bann in Sirbon am Sobenfee

nieöer unb unterftüt^te ben Uaifer für feinen ihieg burd) bebeutenbe ©ummen.
9tacJ) Ablauf be§ ^riegeä ertjiett er burd) faiferlicfje Urfunbe Dom 22. $uni 1547
bie Srlaubnifj aur 9tüdferjr nad) Augsburg, ba auf itjn alä SIbmefenben bie am
29. Januar 1547 ertaffene allgemeine Segnabigung feinen Se^ug tjatte. Sm näcfjften

Satire würbe er bei ber Dom $aifer Dorgenommenen Slenberung ber ©tabt«

rcgierung, bie ben ©turj be§ feit bem 3tal)re 1368 befiefjenben 3unftregimente8

•jur golge tjatte, <}um 9JlitgIieb be§ fogenannten geheimen ütattjesi ernannt, weldj

legerer ben beiben ©tabtpflegern als tjödjfteS ßottegium jugeorbnet war. @r
Derlor biefe äöürbe in ber ^eit Don ber 2Biebereinfüljrung be$ 3unftregimenteS
burd) ben Äurfürften sJJtorit} Don ©actjfen am 6. Slpril 1552 bi% ju ber Dom
$aifer am 25. Sluguft be§ 3a!jre8 jum ^weiten fötale burdjgefütjrten ßinfetjung

ber ©efdjtedjteriegierung unb bat im S. 1556, roegen ßeibesfd)road)t)eit , für

immer um feine (Sntlaffuug. — Snblidj fdjeint Bartholomäus aud)

für wiffenfdjaftlidje Sntereffen äugängtid) gewefen ju fein, waä ia bei bem
Bvuber ber wegen itjrer ©eletjrfamfeit berühmten $)cargatettja ^eutinger fid)

aud) erwarten läfet. 2llbred)t äöerjetmann (
sJtad)rtd)ten öon ©eteljrten unb

Mnfttem, aud) alten unb neuen abligcn unb bürgerlichen gamilien auä ber

Donnaligen 9teid)§ftabt Ulm, 1829, S3b. II, ©. 668) erwätjnt ein öon
23artf)olomäu8 mit Ütanbbemerfungen öerfet)ene§ ßjemplar ber 5lntwerpeuer 2tu8=

gäbe be§ ©uetoniuS Dom %at)xt 1548. granj Söiefer (^agelfjac§=©trafee unb
Slufiral'Äontinent auf ben ©loben öon ^o^. ©djbner, 1881, ©. 98) meint, ba|
bie „5ceöe Rettung auö 23refitlg ßanbt" (abgebrudt burdj 9tuge im IV. unb
V. 3arj"ßberid)t beö SÖer. für ßibfunbe au ©resben, 1868, ©. 13 ff.) burdj

Vermittlung ber Söetfer nadj S)eutfd)lanb gefommen fei, ebenfo ber 23erid)t beä

©d)lo|f)auötmanne§ in ©an Domingo über bie erfte ©udje eine§ „gütbenen

^kinaen", abgebrudt üon 33etuleu8 unb ®ict^eru3 in itjren ©efd)id)ten gcrnanbi
ßortefii Don bem s)ceüen ^»ißöanien (Slugsburg 1550, ©. 58 ff.).

sÄnton, ber öfter genannte s-8ruber beö 23artl)olomäuä 2B. , ift geboren

im $. i486, wibmete fict) ebenfaES bem üätettidjen |)anbet§gefcr)äfte , ift im
Satire 1510 in ßöon nachweisbar (©reiff, ©. 91), im S- 1513 in Antwerpen
unb würbe fpäter ber eifrigfte 3Jtitarbetter feinet SBruberä. @r öermätjtte ftd)

mit gelicitai Sßaumgärtner (t 18. Dd. 1552), bie itjn mit 14 Äinbern be-

fdjenfte, unter itjnen ©abina, bie fid) am 12. ^uni 1535 mit ßeontjarb

«ipir^Doget in Nürnberg Dermätjtte. 2lud) öon biefem Slnton tjat fid) ein bem
Satire 1527 angetjörenbeä Oetgemälbe ertjalten, ba§ fid) im fjamiüenbefi^
befinbet.

[Sie $erföntid)feiten bei S3artf)olomäuS unb 5lnton SB. werben meift im
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3ufammenr)ang mit bem Unternehmen in 33eneaueta be^anbett. 23on älteren fjierauf

be^üglid^en äöerfen feien Ijeröorgetjoben bie fcrjon oben (bei 2lnton 2B.) angejogene

Arbeit Stetten'i, bann ß. ßlunainger, Slnttjeil ber ©eutfctjen an ber ßntbectung

öon Süb = 2lmerifa ober Abenteuer bei Slmbrofiui 2)alftnger unb bei fticotaui

ft-ebermann, beiber öon Ulm, bei ©eorg ,§)ot)emut bon Speier unb bei fränfifdjen

IRitteri ^rjilipp öon £utten unter ber .gjerrfdjaft ber Söetfer öon Augsburg in

SBenejueta, Stuttgart 1857. 33on neueren $leinfcrjmibt (f. bei 2lnton) unb öor

allen ^ermann Scrjutjmactjer , bie Unternehmungen ber Slugiburger Söelfer in

SSene^ueta u. f. ro., rooraui bai Reifte öon bem Unterzeichneten fjier ^Beigebrachte

entnommen ift. Setjr toertrjöott i[t bie öon Sct)uf)mact)er feinem Sßerfe angehängte

Ueberfidjt ber über unferen (Segenftanb erroadjfenen auilänbifctjen unb t)eiraifct)en

ßitteratur, auf bie tjiemit öernriefen fei. äBtctjtige s
2lujfct)lüffe gibt ein öon

#. Jpäbter aui bem 2)unfel gezogener 2Belfer=@ober, bei 23ritifd)en >Htufeumi

in Sonbon, über ben er in 9h\ 285 u. 286 ber Beilage ber allgemeinen 3ettung,

Sfatjrgang 1894, berichtet. S)er genannte Gober, ift ein 23uct) , in toelctjei bie

Secretäre bei oberften ©erictjtitjofei öon Santo ^Domingo öon Anfang an alle bie

*ßioöina SJenejuela betreffenben föniglicfjen ©rlaffe eingetragen tjaben. S)ie

Sd)riftftücfe , 191 an ber 3at)l, beginnen mit bem ^atjre 1529 unb enben mit

bem ^atjre 1535. $n einem toeiteren ^Xuffa^e — Seit, jur attg. 3 e *iun9 9cr « 5

bei Sfatjrgangei 1895 — bringt £)äbler ben 9tadjroeii, bafj ber bei bem äöelfer'fdjen

Unternehmen fo oft genannte Slmbrnfiui S)alfinger ober Stlftnger in äBirütctjteit

Slmbroftus ßtjinger tjetfjt. 9locrj ungetjobenei Material fott fid) nact) ber 5lnfict)t

Scbutjmacfjer'i im ^nbien=5lrd)iti au Seöitta finben.]

'-öon ben Söhnen bei 33artt)otomäui übernahmen bai öäterlicrje ©efcrjäft

Gtjriftoprj, ßeontjarb unb §ani, %<\tob Otembolb'i Scrjroiegerforjn, unb atoar unter

ber ftirma 6f)riftopb, 2öeljer unb ©efettfctjaft, bie bii aunt Starre 1576 öor=

fommt. Später traten noct) 3toei Steffen bei Sarttjolomäui ein, Sötme feinei

33ruberi Slnton, nämlid) 1558 «CTtattljäuS (t 1578) unb 1573 SJtarr, ber bii

batjin bie Ulmer 9tiebettaffung geleitet tjatte.

^Dtarcui 28. ift ber Sotjn bei eben genannten ^tattb^äui 28., ber feit

1550 mit Slnna 33imtin bermätjlt mar (f. ber beiben ©rabfdjrift bei ^rafcr),

Epit. Aug. I, 88). @r ift öon allen 9Jlitgliebem feiner ftamitie, roetdje bie

geteerte ßaufbafm einfctjlugen , meitaui ber bebeutenbfte unb ber berütjmtefte.

@r mürbe geboren au Slugiburg am 20. 3uni 1558, begab fiel) in ber atoeiten

^älfte ber fiebriger $al)re au feiner miffenfdjaftlictjen Sluibilbung nact) Italien,

too ib> in 9tom namentlict) ber befannte 9Jhtret anregte. 9teidj auigeftattet mit

ßenutniffen in ben berfctjiebenen 3^eigen ber Sllterttjumimiffenfctjaften, teerte er

in bie ^eimatf) aurüct; im 3. 1583 öermärjtte er fid) mit 3lnna batjin, fam

im S- 1584 in bai Stabtgertdit, im $. 1592 in ben äußeren 9tatl), mürbe im

$. 1594 SSürgermeifier, im 3. 1598 SJtitgtieb bei getjeimen SlatfyS unb enbtict)

im 3- 1600 Stabtpfleger , toomit er bie ^öcfjfte Staffel ber ftäbtifdjen @f)ren=

ämter erreicht blatte. 6r betleibete biefe Stelle bii a" feinem 2obe, ber am
23. 3uni 1614 erfolgte. (Sr ift beftattet in ber Äircrje bon St. «Dtaria

«Dlagbalena (f. bie ©rabfctjrift bei $xa]ü), Epit. Aug. I, 323). Seine religiöfe

©efinnung mar eine ftreng fatljolifdjc unb biefer entfprccb^enb auet) feine polttifcb^e

Haltung, bie er in feinen einflußreich eu ftäbtiferjen Slemtern einnahm. S)ie

|>auptbebeutuug äBetfer'i ali ©etetjrten beruht in feinen Seiftungen auf bem

©ebiete ber ©efc^idptfcrjreibung unb 2Utertl)umiforfcl)ung , öon benen Ijier felbft=

öerftänblict) nur bie mictjtigften fjerauigetjoben roerben lönncn. ^m %. 1590

erfd)tenen bie „Inscriptiones antique Augustae Vindelicorum , duplo auetiores

quam antea, editae et in tres partes tributae, cum notis Mann Velseri Mat-

thaei F." Aug. Viud. In 4 to
. Venetiis, apud Aldum." [^n neuer 3luigabe
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fügte er biefe Inscriptiones ben im $. 1594 erfdjienenen nodj 3U befpredjenben

„Rerum Augustanarum comment. libris VIII" an mit bcm Stitel „Antiqua, quae

Augustae Yindelicorum extant, Monumenta". (©. über ben gufßtnmentjang biejet

arbeiten mit benen ^eutinger'S auf bem gleiten (Sebiete 33eitt), Bibl. Aug. II,

201.) ©djon im nädjften $aljre erfd)ien eine beutfdjc Ueberfetmng bet „Inscrip-

tiones" unter bem Site! „Antiqua Monumenta, 2)aS ift, Alte 33ilber, ©ernälbe

unb ©brüten ic. 2)urdj S)en Sbten önnb (Stjrnbeften £>. 9Jtarg SBelfern tc.

erftlidj in Satein betrieben : 3?e^unb aber berfelben Surgerfdjafft ^u Stjren bnb
fonberm gefallen burdj Gsngelbertum 2£ielidnum (Engelbert SBerlid)), ber ^nftorien

fiiebrjabern, in bnfer teutfdje ©praad) gebraut." ©etrurft «ju grandfort am iftarjn.

Angehängt ift biefe Ueberfetmng beS SBelferfdjen SßerfeS einer in bcutfdjer ©pradje

herausgegebenen „Sfjronica ©er SBeitberuempten j?et)ferlid)en Statt Augfpurg in

<&d)toaben it. ©etrudt ju 3?randfurt am 9Jtarm 1595", bie, aus brei Steilen

befteljenb , im erften Xcjeile eine Ueberfetmng ber fdjon genannten Rer. Aug.
Vind. libri VIII burd) (Jngelb. SCßerlidj, im jmeitcn unb biitten S£t)eile eine 33er*

beutfdjung ber ©afferfdjen Annales civitatis ac reipublicae Augsburgensis bon
2Bolfgang .gmrtmann enthält, (ß. t)icr,}u ben Artifel ©affer im VIII. SSanbe biefeS

äöerteS, ©. 397 unb grensborff in ber ßint. ^u ben AugSb. Gtjron. in ©t.»

(Stjron. IV, XLV.)J — 3m nädjften 3af)re (1591) beröffentlid)te 2B. eine ßopie ber

fog. Tabula Peutingeriana, bie er in 'ßeutinger'S 35ibtiotf)ef gefunben t)atte, unter

bem Stitel „Fragmenta Tabulae antiquae, in quis aliquot per Ronianas pro-

vincias itinera." $m $• 1598 eiferten unter feinen Aufpicien bie Ausgabe beö

unterbeffen gefunbenen Originals , baS nun in mehrere 2Berfe überging, aud) in

bie unten an
(
mfüt)renbe ©efammtauSgabe ber 2Betfer'fd)en äüerfe. 2>rei 3at)re

fpäter, im %. 1594, erfdiienen SSelfer'S fdjon genannte „Rerum Augustanarum
libri octo." In folio. Venetiis

(f. über bie beutfcfje Ueberfetmng baS oben bei

(Srmälmung ber Inscriptiones etc. gefagte). S)te Arbeit, auf einer ungemein
ausgebreiteten unb grünblid^en Kenntnifj aller einfdjlägigen Quellen berut)enb,

ift als eine ber beften biefer Art ^u be<$eidmen , reidjt aber teiber nur bis <jum

$af)re 552. Als fein ^auptmerf erfd)einen feine „Rerum Boicarum Libri

quinque, Historiam a Gentis origine ad Carolum M. complexi. In 4to
. Augustae

Vindelicorum. Ad insigne pinus 1602." 2)er 23erantaffer biefeS SöerfeS mar
ber Jhirfürft 2Jcajimilian bon S3aiern , ber bem Autor einen ftattlidjen Sal)reS=

getjalt ausmarf, itjm bie S3ibtiott)efen unb Ardn'be beS ßanbeS öffnete unb baS

ftortfdjreiten ber Arbeit mit größtem perfönlidjen ^ntereffe berfolgte. SDaS 2Ber£

reicht bis jum ©turje £t)afftIo'ö unb jeigt alle Söorjüge ber 2Belfer'fd)en ©efd)id)t8-

fdjreibung im beften Sidjte: ^»erborragenbe Cuettenfunbe , eine au feiner geil

feltene Sefätjigung ju echter $riti£ unb aufpred)enbe @eroanbtr)eit in ber gorm.
Audi biefe Arbeit äöelfer'S tourbe inS SDeutfdje übertragen, unb atoar öon feinem

Siuber SßauluS, bon bem nod) bie Diebe fein toirb. (Später fteEte unfer Stutor

nod) ein fe^fteS S8uc§, bis jum Sfab^re 844 reic^enb, fertig, baS ber bon ßippert

im 3. 1777 beranftatteten neuen Sluigabe ber erften fünf 33üd)er beigefügt

mürbe (f. ben boüen SLitel bei 33eittj, Bibl. Aug. II, 219). <£in fiebenteS S3uc^, baS

28. gefdjrieben J)aben foE, ift bis jur 3eit berfd^oüen. 5Die ©djmierigfeit bei

ben iljm bon feinem Auftraggeber befonberS anS Jperj gelegten Unterfudjungen
über ben Urfpmng beS 2Bittelbad)ifcb;en ©efdjledbteS unb ben bermutfjeten 3u=
fammenliang beffelben mit ben Karolingern berjögerten bie gortfütjvung beS

SöerfeS, fo ba^ eS unbottenbet blieb. — Sine anbere 9teif)e feiner Arbeiten be»

fa^t fiel) mit ber ©efdjid^te ber Üftartrjrer SlugSburgS unb anberer ^eiliger, unb
aus biefen ift befonberS bie Siograpbje beS Ijl. Ulrid) b>rboraut)eben. Aud) in

ber ^Be^anblung foldjer (Stoffe jeigt er fic^ al§ ben fritifc^en, gefetjutten |)iftonfer,

„ber", mie äßegete fid) auSbrüdt, „nidjt äufällig feinen gtei| auf foldje Segen»
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ftänbe roenbete". — Slufeerbem erfdjien, ttjeitS unter feiner IRitroirlung , ttjeÜS

auf feine 23eranlaffung eine größere 2lnjaJ)t lateinifdjer unb gried)ifd)er ©djrift*

roerfe im SDrud, ju beren -perftetlung er im herein mit feinen Jßrübern auf 21n=

regung beS berühmten 2)aöib ^g)öfc£)et eine eigene Skuderei, nad) bem 5"id)ten=

japfen auf bem Sitelbtatte „Ad insigne pinus" genannt, begrünbete. S)te auS

biefer Offtctn tjeröorgetjenben (Jrjeugniffe jeidmeten fid) burd) befonberS fctjöne

SlnSftattung ,
gutes Rapier unb feine £tipen auS. Sluctj bie Don 2B. IjerauS«

gegebene lateintfdje Raffung beS im ^Mittelalter fetjr roeit öerbreiteten 9tomanS

„©efdjidjte beS SlpoHoniuS, Königs Don £öruS", fam unter bem Xitel „Narratio

eorum, quae contigerunt Apollonio Tyrio, ex membranis vetustis", Aug. Vind.

1595, auS biefer ©ruderet. — 2lu($» fonft mar sUtarcuS in jeber Söetfe bemüht,

ttifiinfdjaftlidje 23eftrebungen mit föatb, unb SEfjat au förbern; feine antiquarifdjen

Sammlungen unb feine öortrcfflidje Sibliottjef ftanben jebem, ber fictj an itjn

manbte, offen; bie Sßibliottjef feiner Saterftabt Dermebjte er um mandjeS merttj-

Dolle 2Berf, mie aud) nad) feinem £obe ein großer Jrjeil feiner eigenen 33ücl)er=

fammlung berfelben äufiel. 2)aS 9lnfer)en, beffen fiel) SB. tt)eilS wegen feiner

©eletjrfamfeit, ttjeitS toegen feines gjMcenatentrmmä bei ben 3eitgenoffen erfreute,

mar benn aud) ein überaus grofceS, mie baS it)m Don bem baitifdjen ^>ofe ent«

gegengebradjte Vertrauen, fein SBriefmedjfel mit ben bebeutenbften ©röfjen ber

äBiffenfdmft in ©eutfeßlanb unb Italien unb bie grofce Sln^atjl jum Stjeil redjt

überfdjroänglidjer SBert)errlid)ungen feiner 3ßerfon bezeugen. Selber maren bie

legten Sebensiatjre beS au^ge^eidjneten ©tieften feine glüdlidjen. (Sr f)atte bie

für feine miffenfdjaftlidjen Neigungen unb Seftrebungen iljm ju ©ebote ftetjenben

materiellen Glittet überfdjä^t unb geriett) fd)liefjlid) in aiemlid) mi|lidje S3er=

tjältntffe; öon feinen 23rübern, öon benen jmei ^ntjaber ber einft fo mädjtigen

2Selfer'fd)en ^irnta maren, t)atte er nicfjtS metjr ^u tjoffen, benn ber gatl beS

Kaufes ftanb unmittelbar beöor; laum Ijatte er bie Slugen gefdjtoffen, bradj es

aufammen.
[^Jlarcu§ 20. Ijat einen überaus forgfältigen 23iograprjen gefunben, beffen

allerbingS fet)r panegörifdjeS 2öerf bie ©runblage aller fpäteren Stograptneen

bilbet: Viri Illustris Marci Velseri Vita, Genus et Mors Per Christophorum

Arnoldum descripta. Anno 1682. (2lud) als Einleitung ber unten Der*

3etd)neten ©efammtauSgabe ber 2öetfer
;

fct)cn SBerfe Dorangefdjidt.) $on fpä=

teren ßebenSbefdjreibungen feien t)ier ermätjnt bie in S3aöle'8 Dict. hist. IV,

bie im grofjen, öottftänbigen UntDetfaHeriton aller 2öiffenfd)aften unb fünfte

(bem fog. 3ebler'fd)en Sej.), ^He unb ßeipjig, S3b. 54, bie in 3ac. Sruder'S

(Stjrentempel ber beutfdjen ©eleljrfamfeit, SlugSburg 1747, ©. 67 ff.
unb enblid)

bie in S3eitr), Bibl. Aug., Sb. II, SlugSburg 1786, ©. 159—227 — eine 5lr=

beit, bie als bie grünblidjfte über Marcus 20. erfctjienene Siograp^ie ju

betrauten ift, inbem fie alle früheren auf So. bezüglichen arbeiten ausbeutet, be=

rid)tigt unb ergänzt; bort fönnen aud) bie öorausgegangenen Heineren unb un«

bebeutenberen ßebenSbefc&jeibungen unb 2öürbigungen SBelfer'S gefunben merben.

— ©. über SBelfer^S Skrljältnifj 3ur fog. Tabula Peutingeriana 3apf, Bibl.

Aug. II, 147; $aul öon ©tetten (ber jüngere), .ffunfKSemetbe« unb .£>anb=

roerfSgefc^. öon Augsburg I, 63 ff. ; ß. «ölttter, bie SBeltfarte beS SaftoriuS, ge-

nannt bie 5ßeutingexfd)e Safet. — ©. ju ben Rer. Boic. Libri V 3ot). ftriebridE),

Ueber bie ®efdiid)tfcljieibung unter bem Äurfürften gjlajtmilian L, Vortrag in

ber öffentlichen ©i^ung ber tf. 23. 3l£ab. ber 2ß. , Etündjen 1872; äßegete,

©efc^i. ber beutfdjen |)i[toriograpt)ie, ^Ründjen unb Öeipjig 1885, ©. 383 ff.
—

©. über bie Sruderei Ad insigne Pidus $atf, 3lugSburgS 93ud)brudergefdj. nebft

ben Mrbüdjern berfelben, Augsburg 1786 u. 1791, Stntmng II, mo bie in ber

genannten ©ruderet in ber 3eit öon 1594—1619 erfdjienenen 03üdjer aufgeführt

SlHgem. beutfefte a3ioflrapt)ie. XII. 44



690 2Bel\ex.

finb. — SBelfer'S SQßerfe tourben gefammett bon bemfelben SIrnotb, oon bem
oben fctjon bie Ütebe mar, unter bem Xitel: Marci Velseri, Matthaei f., Ant.

n., Reip. 'Augustanae Quondam Duumviri, Opera Historica Et Philologica,

Sacra Et Profana etc. Norimbergae 1682. 2)er mädjtige SBanb enthält aufjer

SBelfer'S 2öerfen als (Einleitung bie fdjon genannte Sßiograptiie beffelben, poetifdje

33ert)errlid)ungen beS ötelfact) ©efeierten, 93riefe ie. unb bett öon SßauluS äöelfer

herausgegebenen P. Optatiani Porphyrii Panegyricus (f. rjier^u 3apf, Bibl.

Aug. I, 6); ein 33eräeid)ni& ber SBetfer'fdjen SBerfe f. bei «Bei«} 1. c, ©. 200 ff.]

Slnton, WatttiäuS unb 5ßauluS. £>ie Srüber beS Marcus 30.

maren Slnton, ^IftatirjäuS unb $autuS. 2lnton mar $anonifuS unb (feit 1612)

^ropft in tJreiftng , audj ^ropft ju ©palt unb S^nt), 'Statt) beS -gjeraogS Srnft

(©rjbifcjjofs bon $öln unb SBifdjofS öon ftreifing) ; bei bem bon Äurfürft 9Jtar>

müian unb Ruberen im 3- 1601 ju 9tegenSburg beranftalteten Kolloquium roirb

er unter ben 3eugen unb ©utadjtern genannt. 6r roar ein «JJtann bon nietjt

unbebeutenber ©elefjrfamfeit , roie ber Katalog feiner Ijinterlaffenen Sibtiottjef

unb 3af)lreicrje Steuerungen bon 3 eitöeno ffen kennen taffen; er ftarb am
20. (September 1618. (33eitl), Bibl. Aug. II, 147.) — 9Jtattf)äuS unb ^autuS
roaren tie ^nlwber beS öon ben Söoi'fatjren ererbten <£mnbelS= unb SanrtjaufeS.

33eibe geigten, roie ttjre Sßrüber, regeS ^ntereffe an allen roiffenfdjaftlicfjen 23e=

ftrebungen unb machten fiel) felbft als Tutoren belannt. ^Rattrjäui, geboren 1553,

ift ber äßerfaffer einer ©djrift „Siebenten beS 9Mn3tt>efenS falber" (1607), $auluS,

geboren 1555, ber SSerfaffer eines „sßotitifcrjen SDiicurfeS öom 5Mnj = 2öefen"

(1601), ber Herausgeber beS DptantiuS $orpr)rjriuS unb ber Ueberfetjer ber fünf

elften 23üd)er ber Rer. Boic. feines SSruberS sJ)carj: „Satyrifcrje ©efd)id)t, in

fünff 93üd)er geteilt, barin begriffen, was fidc) mit ben 33arjrn, öon irjrem erften

Slnfang bis äu ßeiten Äatifer ÄarlS bcS ©rofjen öerlauffen b>t ic." (1607).

33eibe Srüber, bie audj fiäbtifcfrje (Ehrenämter befleibet Ratten, tarnen ju jätjem

Sfatt : im 3- 1614 machte baS einft fo reierje unb mächtige Söelfer'fdje JpauS

33anferott. 3Jlatttjäu§ mufjte fieben Saljre (bon 1614—1621) im ©efängniffe

öerbringen unb erlangte audj bann feine (Sntlaffung nur unter ber 23ebingung,

bafj er aeittebenS feine SBorjnung niemals öertaffe; er ftarb erft im %. 1633,

$aulu8 im $. 1620. (33eitf), Bibl. Aug. II, 228, 229.) — ®ic 2lugSburger

Sinie, ber biefe 2öetfer angehören, erlofdj im $. 1797.

b) $n Ulm:
Ifltarr. @ lj r i ft o p rj. ^ener Sljriftoplj , ber ©orjn beS berühmten

S3attt}olomäuS SB. , ben mir fennen gelernt Ijaben als einen ber ^ntjaber ber

fjfirma Gtjriftopt) SBelfer unb ©efeEjcrjaft, t)atte einen ©olm gleichen 9tamenS,

bet im $. 1585 gelegentlidj eines toegen ber ^Berufung eöangelifdjer Äircr)en=

biener entftanbenen ©treiteS mit anberen 33ürgern Augsburg oerlaffen mufjte

(f. Ijie^u ©tetten, ©efd). ö. Slugeburg ad a. 1585) unb fid) nun mit feiner

grau gelicitaS 9temin nad) Ulm begab. (Er ift ber 23egrünber be§ lllmifd)en

SmeigeS ber äßetfer'fcrjen gamilie. 93on ib^m flammt als llrenfel sXRarj 6t)riftopt)

ab, bem baS ©efcrjlecbt bie ©rb^ebung in ben greiljerrnftanb öerbanft. @r roar

ber ©ot)n be§ im $. 1641 öerftorbenen Ulmifd}en Ücatt)§c)errn 9)carr. (Hjriftopb^

unb ber ©ufanne 33albinger. ©eine roiffenid§aitlic|e SSilbung geno^ er nad>

SßoEenbung ber ©tjmnafialftubien in Ulm auf ben llniüerfitäten in SBittenberg

unb ^ena, roo er fidc) ben 9tect)ten wibmete unb in ©enf , baS er $ur befferen

Erlernung ber franjöfifcrjen ©praerje befud)te. ^Jladg feiner 9tücffeljr nad} Ulm
rourbe er bon 1680 an ©enator, «pflegb.err, 3^9^*, 23aul)err, ^robiantb^err,

Cberrid)ter, ÄriegSratl), ^errfc^aftSPfieger unb 1712 SBürgermetfter ; als S3au=

lifir geriet^ er mit bem ©teueramte unb bem sJlatt)e in einen langwierigen

Sproce^ , ber itjm aud) nod) bie Uebertragung beS ObcrforftamteS unb bie 33er=
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tocltung beä ßttrilamteS 2lttt)eim eintrug. 9113 bie Stabt Ulm im 3. 1702
öon ben bairifctjen Gruppen befetjt tourbe, mufjte 28. toegen feiner 9lnt)änglicr)feit

an ben faiferlidjen .(pof entfliegen. 6r fanb Sctjutj bei bem ^)erjog (Sbertjarb

ßttbtoig öon Söürttemberg, toeldjer il)m im Sdjlofj ju ©öppingeu Unterfunft

gctoätjrte. 33on tjier au§ tetfiete er ben #aiferüct)en unb 2lÜiirten „Diele er=

fpriefitid)e 2>ien[te", unb als im 3f. 1704 ber faifetlidje unb NeidjSfelbmarfcrjail

grettjerrn b. SEtjüngen Ulm belagerte, mürbe 2CÖ. öon it)m baju beftimmt, bem
iaiierlidjen Dberften 2'3lngtet bei ben mit 93aton b. ^ßettenborj, bem bairifctjen

{iommanbanten Ulms , toegen ber Uebergabe ber Stabt ein^utettenben Unter»

tjanbtungen betjülflict) ^u fein. 5lm 10. September 1704 tourbe bie Untertjanb*

lung jum 9lbfct)tufj gebraut, am 11. September erfolgte bie Uebergabe. 2JÖ.

Ijatte fiel) beS it)m geworbenen Auftrages mit foletjer ©efdjidlictjfeit entlebigt,

bafj er fid) bie tjödjfte 2lncrfennung beS faiferlidjen .§>ofeS erwarb unb burd) ein

SHptom üom 29. 2lprit 1713 in ben freitjerrlictjen Stanb erhoben mürbe, (Sr

ftarb am 24. «Kai 1727.

(2öet)ermann , 1. c. S. 594, mo auet) 33iograpt)ten noctj anberer Ulmer
ÜBetfer ju finben finb.)

II. 3afob unb feine Sinie (Nürnberger Sinie, aud) bie ju Neutjof genannt):

Safob 92. (1468—1541) tarn Gnbe beS 15. MrljunbertS nact) Nürn=

berg unb erfdjeint bort im $. 1504 als 9Jtitglieb beS NattjtS. Sr betrieb tote

bie 2Mfer in Augsburg ©rof$t)anbel , namentlid) in Antwerpen, unb unterhielt

befonberS lebhafte 23erbinbungen mit ben ßänbern am £a ^lataftrom. 93on

it)ni rütjrt baS befannte 2Mfer'fcr)e |>anbelSbuct) tjer, baS früher im ©ermanifdjen
sJJcufeum aufbewahrt tourbe. (Sdmtjmacrjer S. 299.) 23on feinen Nactjfommen

feien tjerüorgetjoben : Sebalb 28., geboren $u Nürnberg im $. 1557; er genofj

eine forgfättige ßqietjung, mactjte bie 3u feiner 3 elt üblichen Reifen unb erwarb

fid) einen tüt)mlicf)en Namen als ©önner unb p-örberer ber 28iffenfdjaften. @r

ift ber Stiftet beS nact) it)m benannten SlubitoriumS (ber 2lula) 3U Slltborf

unb zweier Stipenbien für Stubirenbe. (5r ftarb am 1. September 1589 auf

fcem Kreistage ju Ulm. (2Bitl, Nürnberger ©el.=2ej. IV, 212; SBaier, S3e»

fdjreibung ber Uniöerfität Slltborf, S. 88.) Sein Urenfel Äarl, geboren am
27. Slprit 1635 ju Nürnberg, genofj benfetben 23ilbungSgang mie ber 33orige,

wtbmete ftdj bem 2)ienfte feiner 33aterftabt, tourbe 1664 23eifi£er im 2anb= unb

#auerngertd)t , 1666 NattjSrjerr, fpäter Nüg8=$räfe3, Sanbpfleger, Scfjolarcrj,

-tfircDenpfleger , Septemöir, S)uumt)ir unb Sofunger. @r ftarb am 24. Januar
1697. ^n ber (Seteljrtentoelt toat et toocjlbefannt butetj feine prächtige Siblio=

tlje! unb feine gtofjen 2Jcünj= unb Äupferftictjfammtungen. ©in grofjeä Söetbienft

um bie 2öiffenfd)aft ertoarb er fiel) buretj bie 33etanlaffung ber Sammlung unb

äluggaoc ber Sctjriften ^Nar? SSelfer'ö. [2BiH , 1. c. IV, 213 ff. (Sbenba,

S. 214, finben fiel) audj biograptjifctje Angaben über beffen Sot)n ^arl 2Btl»

Ijetm, ber ebenfalls toictjtige 3lemter in Nürnbergfdjen S)ienften befteibete, unb

beS lederen Sotjn gtjriftopl) Äart 2S. öon unb ju Neut)of unb Nötenbact) bei

St. SBoligang, ber bem inneren Nattje angehörte unb baä 2lmt einefi 33ürger=

meifters üerfat). S. im allgemeinen noctj ju biefer ßinie Äletnfcl)mibt , 1. c.

S. 137, 138 ff.; ^otj. (Slottfr. Siebermann, ©efdjictjtäregifter beä tjocrjabeligen

«Patticiati in Nürnberg (1748), Safcl 558.]

lieber ben 3ufammenl)ang ber in Defterreict) Ijeiinifctjen ©rafen öon 2Betfer3=

Ijeimb ic. mit bem öon un§ bet)anbelten SBelfer'fcfjen ©efctjlecljte läfjt fid) nad)

bet ootliegenben ßtttetatur nichts beftimmteS jagen, ^aul 0. Stetten , ber

jüngere, ber tjerborragenbfte Kenner ber ^ugSburger ©efd)ted)terfamilien , be»

Rauptet (S. 101), baß bie Söelfer'fdje Familie Jene 2Betfer§ljeimb toegen

Mangels be§ 33etoeife§ gemeinfcl)aftlid)er 3lbftammung niemals als Agnaten an=

44*
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etfannt. 9tad} anbeten fotten bie SBetferStjeimb mit ber Nürnberger ßinie ber

SBelfer öertoanbt fein. (©. über biefe SBetferSrjeimb baS Sebler'fcrje ßejifon,

2lrt. SBelfer; Äleinfd&mibt 1. c. ©. 137.)

[©.über bie ©efdjicrjte beS ganzen ©efctjledjiteS ben großen, in Äupfer ge=

ftoerjenen ©tammbaum , betrieben öon SBill in feiner Bibl. Norica II, 263,

9lr. 1263, bie ebenfalls in Äuöfer geflogenen SBelfer'fcrjen Monumente (meift

©rabmonumente), aufgellt ebenba ©. 264, 9lr. 1265, wie überhaupt bie bort

unter SBelfer ©. 263—267 öeraetcrjnete ßitteratur; 3abf, Bibl. Aug. I, 192 ff.,

515 ff., 572; bie Einleitung 2lrnotb'S au ben gefammelten SBerfen öon sUtarj

SBelfer; baS Uniöerfal=ßexjfon t»on Bebler, «8b. 54, 2lrt. SBelfer; $aul öon
©tetten, ©efcrjicfjte ber Slbelictjen ©efcfjledjter , roo eine grofje 2ln3af)l tjeröor»

ragenber 9Jtitgtieber biefer fjamilie genannt ift. Sine 3amiliengefd)icf)te tjat

$orj. ^JUcfjael Stnton greirjerr ö. SBelfer, f 1875, begonnen unb jum SLfjeil

fdjon gefertigt; öeröffentlidjt tourbe fie noerj nid^t. — SDaS foeben erfdjienene

SBerf Etjrenberg'S , 2)aS Zeitalter ber ^ugger, baS auä) bie SBelfer betjanbelt,

tonnte für biefen Strtifet nierjt meljr benutjt werben.] $. 91 otf).

SBcItC : 33enebict SB., fatfjolifctjer £t)eologe, geboren 1805 au Nafcenrieb,

t am 27. 9Jtai 1885 au gtottenburg. Er mactjte feine ©tubien 3U Tübingen,

tourbe 1833 «ßriefiex, 1835 Neueren! im Eonöict au Tübingen. 1836 über»

natjm er bie SJorlefungen beS am 31. $uli geftorbenen ^rofefforS ber alt=

teftamentlidien Ejegefe, $. ©. &erbft (f. 31. S. *B. XII, 50), tourbe 1837 aum
^ütfStetirer, 1838 aum aufjerorbentlicijen, 1840 jum orbentlicfjen ^rofeffor für

biefeS gacb, ernannt, toelctjeS er eine Üteitje öon Saljren ecjcenöott bertrat. S)ie

legten Satjre öerlebte er, föröerlicb, unb geiftig arbeitsunfähig, als SDomcapttutar

in Nottenburg. 1840—44 beforgte SB. bie Verausgabe öon 3. @. £erbft'S

„^iftorifc^'fritifcfjer Einleitung in baS 21. %." in bter 33änben. Er l)at baS

Sttanufcriöt öon £)erbft öielfad) öeröoltftänbigt unb berichtigt, bei mandjen ein*

jelnen fragen conferöatiöere Slnfdjauungen öertljeibigt. HDer öierte S3anb , bie

beutevo = fanonifcfcjen SJüctjer, ift ganj öon SB. öerfafct. ©eine conferöatiöe

Nicfjtung befunbet SB. aud) in ber 1841 erfd)ienenen ©djrift „NadjmofaifctjeS

im ^entateudj beleuchtet". 9Jcandt)e fünfte ber altteftamentticfjen Einleitung

b,at er in Sluffätjen unb Necenfionen in ber SEübinger Duartalfdjrift unb in

Strtifetn beS ^irtfjenlejifonS betjanbelt. S)ie einzige eigentlich ejegetifetje Sirbett

ift „2)aS SBuct) $iob überferjt unb erflärt" (1849). Unter ben fairjolifcrjen

©etetjrten beS 19. 3ab,rb,unbertS, bie als ßecjrer unb ©crjriftftelter auf bem ©e»

biete ber altteftamentlicrjen SBiffenfdjaft gearbeitet tjaben, nimmt SB. toenn nidjt

ben elften ^lafe, fo jebenfaüS einen Der erften 01äfee ein. ©o lange SB. in

Tübingen OrbinariuS mar, mar er aud) SJlittjerauSgeber ber Xübinger Stjeo»

logifdjen Ouartalfdtjttft. 1846 übernaljm er mit $Profeffor S- |). SBe^er in

gfreiburg bie 3Hebaction beS öon bem ^perber'fcrjen Sßerlag in ^verbürg öon 1854
an öeiöffentticijten ßircrjenlejifonS , roeldjeS 1860 mit bem ©eneralregifterbanbe

(12 SBänbe) öotlenbet rourbe. $Die jtoeite Auflage erfcijeint feit 1882, begonnen

öon (Sarbinal ^ergenröttjer, fortgefefct öon $rof ^r. Raulen in S3onn.

21. 5JI. SBeife, Berber, greiburg 1889. — ^urter, Nomenciator III,

795, 1268. — Söerner, ©eferj. ber fatt». Geologie, ©. 473 u. f.

fteufcb,.

SBeltCH: DSfar SB., 33etletrift, mit bem eigentlichen bürgerlichen Namen
(Seorg 2)olefccjal — rool einer nict)t unbefannten öfterreic^ifetjen ©taatsbiener=

famiüe biefes NamenS entfproffen — roar ber ©otjn eines taiferlidjen Beamten be§

mittleren S)ienfteS unb rourbe am 30. 2>ecember 1844 geboren, ju Semberg,

roeSt)alb er öielleidjt als Ä'nabe unb Jüngling ät)nltct) roie fein ebenbab^er ge=

bürtiger Qnt* unb natj öerroanbter SBerufSgenoffe Seopolb öon ©aetjer^afoei)
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(f 1895) (üüinblicfe in bie eigentljümlidjen focialen 3"ftänbe bei* tjoljeren Greife

im farmatifdjen „£)albafien" erlangte, bie jener (Sotlege juni ftänbigen |)inter=

grunb getoät)lt f)at unb aud} er geraifj bei manchen Sternen mit im 5luge fjatte.

SBann er baS $feubont)m DSfar SB. angenommen tjat unb toeSfjalb er bieS

tljat, ift nidjt feftftellbar; {ebenfalls aber ift eS ganj ju [einem Alter ego ge=

toorben, ba aud) feine SebenSgefärjrtin „SBelten" iljrem 9ttäbctjennamen rjinju=

fügte unb er bem felbftgemactjten 33or= unb gunamen fogar ben 2)octortitet

Porfeijte. gelteren erlangte er nadj) Slbfetjlufj ber ptjilofoptjifctjen ©tubien an
ber bamalS nodj beutfdjen Unitierfttät fetner «gjeimat^ftabt nadj ber sJJlitte ber

fedjjiger ^atjre. S)enn feit 1867 fet)en mir ir)n fetjon mitten brin in eifriger

©djriftftelterei.

SDen toirflidi) originellen Sitteraten ber jüngften beutfetjen ßütevaturepoetje ift

20. beiäuredmen, ob^roar baS können meiftenS Pom SBotten überftügelt tourbe. (5r

begann als 2)ramatifer unb tjat big juletjt üLfjalien nietjt locfer gelaffen , trot}=

bem biefe 3Jtufe itjm jeglictje ßorbeeren Perfagte. 2lHerbing§ fällt eS auf, bafj

er fpäter, al§ er fiel) als ©elbftfctjöpfer tote al§ 33eurttjeiter faft burdjtoeg ber

erjätjlenben (Gattung toibmete, bie ttjeatralifcrje Betätigung bibtiograptjifd}

ignorirt tjat. Seren ^rücf)te finb: „(Sin 3Beib ber 9teöolution. £tagöbie in

5 SIcten" (1871), nact) 2Bur3bad) (f. u.) ©. 253a, ber 1875 angibt, „toat)r=

fdjeinlidj baffetbe SBerf, toelctjeS fetjon im Iftai 1867 unter bem Xitel ,@tjar»

totte (Sorbar/ in |>eibelberg über bie Bretter ging unb einen StctjtungSerfotg

errang", toätjrenb ber feljr fad)!unbige 9lefrotogift beS 2öiener „grembenblattS" nur

fagt „auetj eine ütragöbie auS feiner Qteber, ,Tbiroigne de Mirecourt', ift im
Budjfjanbel erfdjtenen"

;
„@ine $eirat auf *Brobe. ßuftfpiel" (1876); „Brüffeler

(spieen, ©djaufpiel" (1876); „BöfeS ©etoiffen. ßuftfpiel" (1878); „9tenbea=

PouS im Söalbe. ßuftfpiel" (1878); „©ctjeibungSgrünbe. ßuftfpiel" (1878);
„2ln ber fdjönen blauen SDonau. ßuftfpiel in 1 Sluf.jug", föoSner'S „9teueS

Söiener Sljeater" 9fr. 97 (1879); „Va banque. ©ctjaufpiel" (1881); „2)aS

«mäbc^en öon «Dlarconet. Srauerfpiet" (1882); „(Senaiana. ßuftfpiel" (1882);
„2)er Stugenbtoädjter. Gfjarafter = ßuftfpiel in 4 Slufjügen. Wü einem 33or=

toort: 2>ie flaffifcijen Bearbeitungen beS £ugenbtoäd)ter=*Broblem§" (1887); ge=

brudt finb tool nur bie erfte Strfleit, bie le^te unb „9ln ber frönen blauen

2)onau". Söien, ber SlufenffjaltSort in feinem ©türm unb 2)rang, mo auet) fo

mandjjeS feiner gfeuitletonS Ijetöorgetreten , Pettjalf biefem raftlofen bramatifdien

©heben nid^t ju irgenb nennenStoertfjem ©rfotge. So fiebelte 20. benn 1880
nadj SBerlin über, tco er bis 1885 als fruchtbarer, enetgifdjer ^ioöellift unb

Äritifer im Sinne eines romantifd) gefärbten Naturalismus gemirft l^at. 5Dte

tool nidjt lange innegehabte ©teEung als 9Jtitrebacteur beS befannten 2ageS=

repertoriumS „2)aS @d)o" fammt ber Mitarbeit an etlidjen 3 e^un9en un^

UntetljaltungSjournaten liefen i^m l)inreicl)enbe 5Ru§e p ausgiebiger Pflege

feines @enreS, nämtidj bem mit bem amüfanten 93üd)lein „3ola = 5lbenbe bei

^frau öon ©. 6ine fritifetje ©tubie. ^n ®efpräd)en (mit 3°^'§ ^>oläfcb,nitt=

Porträt)" 1883 prälubirten eines bemühten fünftlerifcö burdjgebitbeten pljantafie'

Pollen Realismus. S)eS tüctftcrjtStofen fran^öfifcljen s]]ceifterS ßeb^re Pom milieu,

baS für ben S)id)ter nur als Umgebung beS Dtenfdjen unb nietjt um feiner

felbft mitten Portjanben fei, nimmt er überzeugt auf, oljne bafe ib^m eigner ^ttafc-

ftab gebricht: „biefeS r)öcr)fte ©efe^", fc^ränft er ein, „fjat $ola benn auc^ er=

fannt; er fetjlt aber in bieten fällen bagegen, getrieben Pon feinem orange

nactj 5latutmab,rl)eit. llnb ba er bie fjülle ber neuen (Sinbrücfe nic^t fo rafefj

Perarbeiten unb fiel) ganj ju eigen machen tann, tote eS bei feiner rafdjen 5ßro=

buctionStoeife nöttjig märe, fo gibt er bie ganje 5üüe ber neuen (JinbrüdEe mieber,

aEerbingS mit einem ganj betounberungSteürbigen sens du röel; er übertoältigt
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unS oft gerabeju bamit , aber er üfeerfd^reitet baburd) Bereite bie bem Sicrjter

geftedften (3ren3en, er toirb SBericrjterftatter, er toirb ©eletjrter; er gibt nid)t nur

ju biet, er gibt eS auct) nid^t in ber (Befialt fubjectiber £)urct)bringung, rote mir

cS forbern bürfen".

3)ie neueren SluSeinanberfetmngen über ben 9caturatiSmuS
, ia felbft bte

mannictjfacrjen getoötjnlicf) fuberflugen ©tubien über 3°*a bernadjläffigten 3um
eignen ©ctjaben biefeS t)öd)ft berftänbnifcbotle 23uctj , obgleich fein ^ofitiöer dtn=

flufj auf ben bamalS eben ertoacrjenben „jüngftbeutfcfjen" Naturalismus unteug*

bar ift unb aucfj bon beffcn Vertretern eingeräumt roirb. 2>er befte 23eroeiS

baiür ift SBelten'S frifdje frötjlicfje üHjeitnatjme an bem eben bamalS begrünbeten

(Sammelorgan biefer ©trömung, 93c. ©. Sonrab'S „2)ie ©efellfcrjaft", beren mit

ber $atjreStoenbe 1884/85 beginnenber etfter ^aljrgang berfdjiebene bejeicbnenbc

Seiträge SBelten'S enthält: ©. 31 einen Slbfcfjnitt („Saronin b'gtbert") auS

ben „3ola=21benben", bie ©. 16 toarm betoittfommnet toaren, ©. 216 „2)aS

SSuctj auf ber ülotenlifte", eine Slbtoeljr toiber I?. ^ren^fS Söiberfprucrj gegen

SBelten'S Ärieg mit ben Sei^Bibtiottjefen , ©. 492 „Unfere äfirjetifcfje 6m»
pfinblicfjfeit als SluSbrudf bcS Verfalls unfereS ©efcfjmaciS", ©. 263 ein Referat

über gfrieb. Sange'S 9toman „-Satte ßötfe", ©.567 „SBien als Sitteraturfiabt",

©. 615 unb 868 stoei norjetttftifd&e „berliner ©efctjid&ten" ; Vielfeitigfeit, 3n=
rjalt , ©timmung biefer 3Irtifel fpiegeln Söelten'S gan^e 9Irt

,
fotoie feinen ba=

maligen erneuten Sßerfucr) ftet) emborauringen , toieber. ©djon feit Anfang ber

fiebriger ^arjre mar 2B. mit fdjatfen 2Baffen gegen bie irjm unfrjmbattjifcljen

©rfc^einungen , mebefonbere bie beS SitteratutmartteS
, 3U fyelbe gebogen, ju=

näd)ft in bem toenig gelefenen SBiener Journal „Klaubereien", bann namentlich

al§ 9tomanfritiler ber „SBlätter für literarifdje Unterhaltung" (tool feit 1874),
too er ungefcfjeute 9lebuen über profaebifcfje 9cobitäten abhielt. SBiv finben bei=

foielStoeife ^rgg. 1875 ©. 135 unb 456, Sfjrgg. 1876 ©. 166 unb 373,

ätjrgg. 1877 ©. 745 unb 751 berartige ßottectitireferate , an letzterer ©teüe
unter bem 23rennbuntte „Oefterreidjifcrje ^RobeHiftcn". 9Jcit bem Haren 21uf=

bämmern feiner natutatiftifcfjen SDoctrin unb bem (Sinfcrjtoent'en in baS Sager

ber (h-järjler fjörte bie referirenbe SBetljätigung bei ben altgläubigen „33Iätt. f.

lit. Unter!)." aHmärjlidj auf, unb 2ö. fudtjte'ficfj anbere 3lft)le feiner furdjttofen

9lnfid)tStunbgabe. 2>abon ift u. a. ber „gitterarifdje $Reriur" feit 1883 3U

nennen, too IV (1885), 265 audj ein fdjarfer Sluffaij gegen äöilbenbrud) fterjt.

2)utct) fein fül)neS auftreten tjat 2B. fict) feine litterarifct)e ©trafje äiemlict) bcr=

fluttet, feine materielle ßriftenj gerabeju untergraben: aber er trug eben baS

^erj auf ber Sun9e , e* toar, toie ber genannte 9iact)ruf fagt, „eine ^ampfnatur,
er berfügte über einen fdjarfen ©eift unb eine fci)neibenbc SDialeftif". ßritifdje

Slujfä^e, 9iecenfionen, enblict) bie ©crjöpfungen felbft nactj ©toffroa^l unb 3luS=

geftaltung beroeifen bieS ijur ©enüge. SBä^renb bie elfteren in £ageSblättern

unb ben angeführten Qeitfcrjriften jerftreut finb, l)at er bie letzteren, auefj roo fie

einzeln entftanben unb gebruclt roaren, gefammelt. ©o fafet ber 23anb „^licrjt für

Äinber!" (1884), meb.rfacb; tbbifet) für So., „Monsieur En-passant" (1883; in

„Sie ©ioSfuren", lit. SarjrB. tc. XII, 174), „ßine ^acfjt gefangen" (1869),
„^erbrocfjene ©läfer" (1878), „Rurige §unbe" jufammen unb macf)t toie feine

©efcrjtoifter ben (Sinbrucf einer 5ftac^a^mung ©ut) be 9Jtaubaffant'S, bon bem 20.

nur burexj einen leifen ©tict) in§ gmbfinbfame abtoeicf)t. 5£)ie getoagtefte ber

5Jlobettetten biefer ©erie, „3funge |)unbe", bejeicljnet er felbft als ,eine „natura*

liftifcfje" ©tubie' , unb fie beanfbrudjt auet) eben nur ben 9tang eines 6a-
briccioS. 5E)iefeS SSucb^ erlebte bie 7. Sluflage (1892), toirb aber faum fein

3fafjr,}elmt Überbauern. 3fn bemfelben fjfarjrtoaffer betoegeu ftet) bie ©ammel=
bänbe „Sucb; ber Unfc^ulb. «Reue Lobelien" (1885, 2. 9IufI. 1889) unb
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„grüchte ber grfenntnife. Gin neueg 9tobetlenbuch" (1886, 2. Stoff. 1887),

Wo et j. 33. gegen bie fchon 1873 gefchriebenen „Sag 2Jtonbbilb" unb „Sbignon"

im ganzen einen 3"Ö 3um Starren berrätf). ©eine Suft an litteratifdjer

*PoIemi£ im Sienfte ber Unberfälfcrjtbeit toarb nicht unterbrochen : ber an fich

gar nidjt berfänglidjen ©raätjlung „Sie Pantoffeln beg Jpofmeifteri" (1887)

mit bem Untertitel „(Sine toeiberfeinbliche ©efcfcichte" gebt ein faftigeg „23or=

toort: bie Sßrüberie in ber ßitteratur" boraug, bag gegen bag falfcrje 2lnftanb§=

gefüt)!, bie „33ertöchterung" ber 93eHettiftif , bie Sornittbeit itjrer leibigen 3U*

ftudjtgftätten , ber gamtlienblätter , bie UnreeHttät unb 5parteilidj)feit ber Äiitif

heftig bom Seber aierjt. 6g folgten noch „5JUt fchönen 3h-*auen- 9tobellifiifche

©efpräcbe" (1887, 2. 21ufl. 1888; ftr. 31/32 bon „@cffiein'g 9ieife6i6liotljef"),

too er fich alg ber elegante daufeur über fociate fragen, namentlich) ©djäben

im high life betoätjrt toie in ben „3ola=2lbenben", bie harmlofe „^>onigmonb=

Lobelie" „2öenn junge grauen burcfcgebV (1888, 2. Slufl. 1889), too fiel) bag

f$littertoocrjen=i)3aar ber „jungen |mnbe", 9iolf unb ©ifa, auf ber ,£>od)3eitöreife

bon Söten nach 33erlin befinbet, unb bie toeniger ^abtuen -ftobellen „Sag
jchlechtere ©efchlecht" (3. Stofl. 1892), „fatale ©efchichten'' (1892), „Söie

grauen ftrafen" (1892).

Sie 9Jcebt5af)l feiner erjäb/lenben Sichtungen, befonberg ber fpäteren , t)at

20. au§ ©elbmangel rafcb bem «Setjer liefern muffen. <B ift ifitn aber auch

trofe biefeg gleifeeg nicht gelungen, fich unb feine treue Begleiterin unb Pflegerin,

grau DJ^arie Steingborfer=2Mten, bie feit 1872 feine (Sattin toar unb alg

„ßblita 9Ji." nidjt unglücklich nobelliftifch tbätig toar, bor ßntbebrung 3U

fcbüfcen. 3a, er bat fogar in ben lefeten Sebengjabren toieberljolt buchftäblictj

yioti) gelitten, ©chtoere förpertiefie ^ßein fam binju, äuetft tool ein Sruftleiben.

Sie ©ebtiften „2Bie ber teufet ©örbergbotf fiaben tootlte" (1886), ber Stuffafe

„Sag Wldta. für ßungenfranfe" in ber 9Jconat§fchrift „S3om geig pm sJfteer"

1886/87 &eft 2, bag Such „Sie £eilanftalten bon ©örbergborf. 2öag fie ber«

fpreeben unb toag fie hatten, gür Siebte unb ßranfe auf ©runb eigener $ttt?

fchauungen unb aut&entifcher Duetten bargefteHt. «DM 1 ßarte" (1887, 2., ber=

befferte Auflage 1888), bag ganj ju Unrecht nitgenbg too bon biefem £>eilorte

beg Siefengebhgeg bie Diebe ift, citirt toirb, bilben ben ^ieberfchlag biefer gerben

Äranfbeitgperiobe. Sen im ganzen SBieberbergeftellten überfiel ein febtoereg

Slugenleiben, fo bafe er 1892 am ©taar etblinbete unb trofe gelungener Opera»

tion be§ 2lugenli(hte§ beraubt blieb. @r toobnie nach ber ©ötbereborfer (5ur

in 9lieberöfterreich, erft in Ätemä, tool auch in ßin^, bann in ^öbling, too ibn

am 26. 2Jiai 1894 ber 2ob au§ 2lrmutft unb (Jnttäufc&ung erlöfte.

Sin fbecieüer Sßaffengang 2öelten'§ ift noch ju ertoäbnen, ber feiner Seit

aiemlidjeS Sluffeben berurfaefete , fein 2lnfturm toiber bie ßeibbibliotfjefen. %u]

ben Sitelbtättern bon „Sticht für .ßinber!" ftanb „ba§ getoerbSmäfi'ge SJerleifien

biefeS ©jemplarg ift unterfagt" für ben ^att bo| biefeg 3 «ölatf gefoftet ftatte, ba

Öeifebibliotbefen nämlich 5 «ülatf aablen follten; ba§ Sitelblatt ber „fSfrü^te ber

©rfenntnifj" trug bie «Rotij : „5Da8 getoerbSmä^ige Verleiben biefeg (Jjemplarg ift

bei 33ermeibung einer 6onbentional[trafe bon ginbunbert Watt unterfagt", unb

erftgenanntem SCßerfe fc^idte er auf rotem Rapier ein 20 ©eiten tangeg SSormort

„Unfer Ütecht gegen bie ßeibbibliot^efen" boraug, too er ber, toie er behauptete,

toibenechtlic^en 2lugbeutung beg ©cbriftftelletftanbeg burth bie fieibbibtiotl)efen,

aug ibeaten unb iuriftifeften ©rünben bag .'panbtoerf legen toollte. Cbtool ber

„beutfebe ©chtifftellertag" fieb gerabe bamalg unabbängig babon mit ber Sache

befefeäftigte unb bit 2öelten'f(he Slmegung jiemtith toeite 9tinge jog ,
blieb fie

boch, jumal ib> bermeinttiebe ^auptftü^e, § 25 Sit. 8, 2b. 1 beg allgemeinen

Sanbrccfctg, alg anfällig ertoiefen toutbe, unerlebigt. ^mmerbin gebührt ibr
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baS unbeftreitbare Serbienft, biefe für bie litterarifct)en 'üJtarftberrjältniffe , bic

allgemeine Silbung unb bie Sage ber SerufSfctjriftfteller fo bebeutfame 2)iS*

cuffion fjerborgerufen unb entfctjieben geförbert ju tjaben; bie eigene ^ojition

in ber SBeHetriftif , meber rjinfictjtlicr) ber äöertbjtfjäijung nod) bie materielle,

warb babutcr) freilidj nid)t metjr gebelfert. „2)eutfd)e SuctjIjänbler'Sltabemie"

III, 1. £eft (1886) brachte einen Prüfet bagegen, im 2lrtifel „2lutorenrecf)t

unb £eif)bibtiott)e£" im „ßiterarifctjen 2Kerfur" IV 9tr. 21/22 unterrichtet

«Philipp ©tein, ber eben bortjer thb. ©. 303 f. „9tid)tS für ßinber" günftig,

bod) bor bem Starren roarnenb angezeigt tjatte, mit gufä^en eines juri»

ftifdjen ftadimanns über baS leibige Gapitel, beffen Erörterung 2B. bis

t)eute am nad)brücflid)fien ^ur Debatte geftettt t)at. 2lud) bie etroaS probte»

matifd) gehaltene Siograptjie äBelten'S in äßurabactys „Siograptnfdjem Sejifon

beS ÄaifetttmmS Cefterreid)" 54. 33b. (1886), ©. 252 f., für baS Sibtio=

graptjifdje auf baS ausfüfjrltdje 33eräeid)nifj in Äürfd&ner'S ßitteraturfalenber auf

b. S- 1884 VI. 3tjrgg., ©. 285 geftüfct (too bie angaben fpäter berfürat unb
nidjt met)r felbfirebtbirt erfdjtenen, aulefct XVI, 1286 [XVII, 43 ift ber £ob
regifhirt]), erörtert biefe ©act)e. S)er einige 9Jtale angeführte, nicrjt otjne ftutjen

befragte furje 9tadiruf beS SBiener „ftrembenblattS" ift in ber „Seitage jur

OJMndjner) Stltgemeinen Leitung" bom 1. ^uni 1894, ©. 7 abgebructt. 9iodj

fnapper ift bie, fid) jebeS (SinjeleingetjenS entfdjlagenbe nefrologifdje 9iotij im
„«magajin f. ßitteratur", 63. 3§rgg., ©p. 732, mo äBelten'S gefammte äBirffam»

feit, ungeachtet ber äugegebenen Serbienfte beS 3°ta =58ud)S, beStjalb als erfolglos

be,jeid)net mirb, toeit er „eben einer ber attjuüielen" geroefen fei. dagegen tjatte

93tariuS ©tein, b. i. Sßelten'S geiftreidje SanbSmännin $ftaria 3fanitfct)ef, 1887
ba mo er fo oft bie Jhitifertanje gefdjmungen , in ben „Statt, f. tit. Untertj."

(©. 590), itjn als „ein fo allgemein anertannter ©djtiftftetler mie SBelten" an=

gerebet. SDie SOßat)rtjett mag in ber 9Jtitte liegen. 2>ie älteren 9tobellenfamm=

lungen befpridjt furj ©ottfcfjaa , S)ie btfd). «Rotionallit. beS 19. SrjrtjS. IV,

782, baS 3ola = Sucr) ebb. 742.

ßubmig träntet.

Setter: Slnton Äarl 2B.
,

geboren am 8. Stuguft 1801 in fünfter,

abfolbiite baS ©rjmnafium feiner Satcrftabt, ftubirte in Sonn bie 9iect)tsmiffen*

fdjaft unb trat am 5. September 1821 atS StuScultator beim DbertanbeSgeridjt ju

«ÜJünfter ein. 1823 jum ffteferenbar , 1826 jum Slffeffor ernannt unb als

fotct)er in Naumburg, 5ßaberborn unb fünfter ttjätig , mürbe er bereits 1832

ijum OberlanbeSgerictjtSratb, in fünfter beförbert, mofelbft er gleichzeitig audj als

afabemifctjer Slictjter, als sUlagiftratSmitgtieb unb ©tabtratt), at« 3)titgtieb ber

3trmen=^ommiffion unb ber S)irection ber 5Mnfter=.£>ammer Sifenbatjn fungirte

unb 1847 jum Stbgeorbneten für ben üereinigten ßanbtag in Serlin gemault

toar. 3m -& etbft 1847 fiebelte er als DberlanbeSgericb.töbirector nact) falber*

ftabt über, fetjrte jebodg am 1. gebruar 1851 als 23icepräfibent beS ^aberborner

2lppetlation«fgericrjtS in bie r)eimatt)lict)e 5Proöin3 jurücf. %n biefer ©teltung

erhielt er 1865 ben ftotljen Slbterorben 2. (Slaffe m. @. , 1869 ben (St)arafter

als ©eb^eimer Dberjuftiärat't) unb 1871 bei ber ^eier feines 50 jährigen S)ienft=

Jubiläums ben Äronenorben 2. dlaffe mit bem ©tern, ben jurifiifctjen S)octortitel

tiuit ber Uniöerfität Sonn unb baS (Stjrenbürgerbiplom bon ^aberborn unb

fünfter, ©leid) rüftig an Körper unb ©eift mattete er bis aum .gjerbft 1877

feines 3lmteS; bann jjmang itjn ein crnfteS tlntoot)lfein, einen metjrmonatlidjen

Urlaub ju nehmen unb am 1. 2lpril 1878 in ben 9iut)eftanb ju treten. sRux
toenige SÖßoögen aber geno^ er bie motjlöerbiente ^Dlu^e: am 15. $uni \§°n
ftaib er infolge eines ©djtaganfalleS, öon bem er, eben öon einem ©paäiergange
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in feine Sßobnung aurücfgefehtt , Betroffen tourbe. SBetter'S botje geiftige 23e=

gabung unb raftlofen gleiß befunben befonberS feine pribatrecbtlidien ©Triften,

bie fieb, buref) JHarfjeit unb ©rünblic^feit auszeichnen: „S)ie münfterfebe e^etietje

©ütergemeinfdjaft" (1829); „2)aS gutStyertltd^bäuerlidje 9tedt)tööer^äftnife in

befonberer Schiebung auf bie Pormaligen ßigenljörigen , Srbpäcbter unb £>of-

porigen im früheren .gjocbjtifte fünfter unb auf bäuertidtje ©runbbefiijer in

anbeten ©egenben SBeftfalenS" (1836); „Sie 3?agbgerecbtigfeit gegenüber bein

©runbbefifc in äBeftfaten, mit RüdEficbt auf bie Sagbtbeitung" (1845); „S^eoretifdb^

praftifdjeS ,£>anbbuc& über baS etjeliebe ©üterreebt in SBeftfaten unb ben r^einifdjen

Greifen offen, Duisburg unb 9teeS . . . nebft ber ßeb,re öon ber Güinfinbfcfaaft

in 23erbinbung mit ber ^robinjiatgütergemeinfeijaft" (1861; neu bearbeitet öon
gerb, ©dgulfe 1883). 3fn benfelben ift alteS unb neues Material in großer

SDtenge angezogen unb Perarbeitet, unb namentlich ber ©influß ber frembtjerrlicben

©efetjgebung eingeljenb erörtert toorben, fo baß fie it)re 23ebeutung für bie

toeftfälifdbe Rechtspflege beibehalten traben, trotjbem manche ^Ausführungen —
tote 3. 33. bie über bie ^offjörigfeit — unjutreffenb finb unb Söelter'S 2)arftetlung

in ja^lteicfien toid)tigen fünften Pon bem neuerbingS bureb bie 5ißrariS feft=

gefiellten ütedjte aferoeicfjt. $. 23af)lmann.
Scltcr: Stjeobor Sernfjarb So., »ruber beS 2lnton ßarl OB., mar

am 4. (nidjt 3.) Sfunt 1796 ju fünfter geboren. Radjbem er am bortigen

©pmnafium feine 33crbilbung erhalten unb an ber jetzigen Slfabemie pt)ilologifcben

©tubien obgelegen hatte, fanbte it)n baS $gt. Sonfiftorium am 14. 5lpril 1820

als Seljrer an bie neu organifirte Ijöfjere Sehranftalt ju äßarenborf , über beren

llmgeftaltung auS bem alten granjiSfancr=©pmnafium 2B- im Programm beS

folgenben Sab.reS beridjtet. 9luS biefem Slmt auf eigenen Eintrag entlaffen,

jetjte er troij beftanbener (Staatsprüfung feine ©tubien im §erbft 1821 an
ber ^Berliner Uniüerfität fort unb wollte fict) bort ben phjlofophjfdjen 2)octorgrab

erwerben. 33eOor er aber noch, bie bereits in Eingriff genommene 2)iffertation

„de Teutonibus" Pottenbet , mürbe er jurücfberufen unb Dorn 1. Dctober 1823

ab als 8et)rer am münfierifeben ©pmnafium angeftellt, bem er faft ein halbes

Satjtbunbett tjinburch, feine 3eit unb $raft wibmete, obfdjon ihm 1841 baS

SDirectorat beS ©pmnafiumS ju Arnsberg unter fe^r ehrenben Sßebingungen an=

geboten mar. ©chon febr balb mit bem Unterricht in ben oberen ßlaffen betraut,

tourbe er 1830 DrbinariuS in s£rima, 1831 Sßrofeffor, 1858 erfter Oberlehrer unb

©eriior beS SebjercotlegiumS. 2Bie feb,r er fieb, bie ßiebe unb Hochachtung

feiner 3lmtSgenoffen unb Mitbürger erworben, fam beutlich am 14. 2lpril 1872

bei ber t$mx feines 50 jährigen 2)icnftjubiläumS jum SluSbrucf, bei welcher

©elcgenheit ib,m auch ber ßönig ben Rotten Slblerorben 3. klaffe m. ©d)t.

unb bie 3lfabemie fünfter bie SBürbe eineS Doctor philosophiae honoris causa

perlieb. Salb nach biefer freier — am 1. 3Jtai — legte 20. fein ßehramt

nieber, unb nicht biet fpäter — am 28. 3uli — machte ein erneuter (Schlag»

anfatt feinem ßeben ein 6nbe. ©eine brei ^rogramm=2lbbanblungen — außer

ber bereits ertoäbnten nod) „©infübrung beS Sbriftentb.umS in äöeftfaten" (1830)

unb „De fide Taciti in rebus Germanorum quaestio I" (1846) — finb weniger

befannt getoorben; bagegen erlebte bie „©efdjicbte ber ©rieeben" (1839) brei,

bie „©efebiebte ber Römer" (1849) ^mei Auflagen, ©ein ^auptmert ift baS

für bie mittleren ©ümnaftalclaffen beftimmte „ßetjrbucb, ber äöeltgefdjic^te"

(1826 30), baS ben ftamen feines SerfafferS toeit über bie ©renken beS beutfeben

SöaterlanbeS hinausgetragen unb banf feiner ftaren 2luffaffung unb namcntlidb,

ber bem jugenblidjcn Sllter fo glücflicb angepaßten gotm ntdt)t nur in ben ©cbulen

SDeutfcbtanbS unb beffen großer 9tacbbarlänber, fonbern audb, SlmerifnS unb

Japans ßingang unb Verbreitung gefunben tjat. ®ie bieten Auflagen, bie bon
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jebem ber brei 2b>ite (I: 40 2lufl. bi§ 1894; II: 33 »ufl. 6iS 1892;
III: 32 2lufl. Bi§ 1894) toie bon bcm barauS frei bearbeiteten Zugänge

(44 SlufC. b. 1835—93) erfd)ienen finb, beftätigen ben l)ot)en äöertt) ber Arbeit,

ben ber gerabe mit ber Slbfaffung einer ätjnlidE) angelegten SBeltgefdjicrjte be=

fdEjäfttgte ßonfiftorial* unb ©cijulratt) Äorjlraufct) baburdj anerfannte, bafj er

nadj SDurcrjficrjt bon äöelter'S 9Jlanufcribt baS feine ben flammen übergab.

Sgl. 53. Sab>äbericf)t beS (Sbmnaf. au fünfter, 1872. ©. 28 f.

*ß. 23ar)lmann.

SBeltytClt: $arl So., Dr. med., sprofeffor ber Grjemie am boltjtedjnifdjen

Snftitut unb 23orftanb ber djem. = tedjn. ©ö§ule in ^arlSru^e. (Seboren am
8. ftebruar 1813 in ©t. Petersburg, f om 14. Wobember 1870. 1841 Ijabilitirte

er fidj in ÄarlSrutje, 1842 tourbe er aufcerorbentlicrjer , 1850 orbentlicrjer

5ßrofeffor. „Vorträge über kernte, gehalten im ©emerbeberein in ÄarlSrutje"

(1846); „3)aS djem. ßaboratorium an ber grofjt). botrjtedjn. ©djule ju GarlS=

rutje" mit .£>. Sang (ÄarlSrurje 1853); „©runbrifj ber tljeoret. ßtjemie"

(ebb. 1854). „©tjftematifdje 3u fammen ft eöung ber organifcrjen 33erbinbungen"

(33raunfcr)toeig 1860); äatjlreicrje 33eröffentlidjungen in ßiebig'S 5lnnalen, befonberS

über Slmmoniumbafen, Stjanfäure, Äreatin.

if. SSirnbaum, ftefrolog, 33. b. b. et). @. VIII, 1698.

6. Dbbenrjeimer.
SBcI^ieit: $eter griebridj ßubtoig b. 2B. , föniglidj preufjifcljer ©eneral*

lieutenant, am 1. Slpril 1815 3u 33odt)orn im ©rofjljeräogtfium Olbenburg

geboren, trat am 21. ^uni 1829 bei bem Dlbenburgifcrjen Infanterieregimente

in ben 9JHlitärbienft feines <!peimat^Ianbe8 , toarb , nactjbem er bie SJtilttärfcrjute

31t Otbenburg befugt tjatte, am 30. 2)ecember 1832 jutn ©econblteutenant unb,

nadjbem er bon 1834 bis 1837 jjur allgemeinen JhiegSfdjule <ju 23erlin

commanbirt getöefen unb am 30. SIbril 1840 jum 23rigabeftabe berfetjt toorben

toar, am 1. 9Jcai 1841 jum ^remierlieutenant beförbert, begleitete 1846 bis

1848 ben grbgrofjrjeraog bon Dlbenburg (bemnädjft ©rofjrjerjog *Peter II.) auf

bie Uniberfität ßeipjig, narjm 1848 als 23rigabeabjutant unb 1849 als ,£>aubt=

mann im ©eneralftabe ber 9teferbe=SDibifion 'am Kriege gegen SDänemarf ttjeil,

toarb am 30. 5Jtärj 1853 mit ben 93errid)tungen beS 23rigabemajorS unb mit

ber ®irection ber $Rititärfcr)ule beauftragt, am 1. Januar 1856 jum 93rigabe=

major, am 19. Stuguft 1857 3um IRajor ernannt unb am 1. Februar 1859
als ^ilttfabeboftmäcrjtigter pr 23unbe§=5ftititärcommiffion in granffurt a. 2fl.

commanbirt. 1846 l)atte er ben £itet eineS ÄammerjunferS , 1855 ben als

$ammerr)err ertjalten. SDurcrj feine langjährige 23ertoenbung aufjettjalb ber

gront toar er bem Srubpenbienfte einigermaßen entfrembet unb tourbe batjer,

als baS ßommanbo beS Infanterieregimentes frei getoorben unb er ber ättefte

©tabSofficier mar, nid^t fofort mit ber SCßarjrnerjmung biefer Stellung betraut,

toeldje ber SSrigabrcoinmanbeur (Seneral b. fjranfecft) felbft übernahm, fonbern

erhielt junäcrjft baS ßommanbo eines SSataiEonS, aber fetjon nad§ einem tjalben

3at)re, als granfeef^ fid§ bon feiner 23efätjigung überzeugt l^atte, toarb irjm am
11. 5lobember 1861 bie gür)rung beS 9tegimenteS übertragen unb am 1. Januar
1862 tourbe er jum Oberft unb ßommanbeur ernannt. 2llS bann ©eneral

bon 5 r°nfecEt) in ben breufjifctjen 2>ienft aurüdtfeljrte , tourbe SB. am 30. Slpril

1865 jum ©eneralmajor, ^um ßommanbeur be§ Olbenburgifcl)en ^rupbencorbS
unb jum Gommanbeur ber Dlbenburgifd§=^)anfeatifct)en SBrigabe ernannt. Sfrn

näcliften Saljre führte er biefe in ben $rieg gegen £)efterreict)S fübbeutfd^e

33erbünbete. 3lm 16. 3»uli erfolgte ber SluSmarfdb^ auS Olbenburg, am 20. bie

2lnfunft in $rctrtffin.'t a. 9JI. , am 24. lamen bie itjm unterteilten 2rubb e "»

toelc^e bei biefer Gelegenheit an Stobten unb 33ertounbeten 4 Dfftciere unb
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49 9ttann bertoren, ber babifcfjen 2)ibifion gegenüber, bie pm aufgeben ifjrer

(Stellung genötigt tourbe, bei SS)etba($ in§ ©efed^t ; Bei ben übrigen friegerifcljen

3ufammenftöf$en, benen fie beitootjnten, blieben fie in föeferbe. 2118 barauf ba§

gerammte olbenburgifdje 23unbe3contingent in ben 2)erbanb be3 preu^ifrf)en ,£>eere8

getreten fear, toarb ©eneral b. 20. am 25. (September 1867 bem (Stabe ber

15. SDibifion in ßüln „attadjirt", b. r). er mürbe bemfelben beigegeben, um ficr)

äunädjft in bie neuen 23ert)ältniffe einzuleben, fobann „mit 2Bat)rnef)mung ber

©efdjäite beauftragt", am 22. «Dtärj 1868 jutn ©enerattieutenant beförbert unb

am 8. 2lüril 1869 aum ßommanbeur jener ©ibifion ernannt, an bereu ©pirje

er 1870 in ben $rieg gegen granfreief) 30g. DJcit grofeer 2lu§3eidjnung führte

er biefelbe am 18. 2luguft in ber Sdjlacrjt bei ©rabetotte=©aint ^ribat, aber

bei ber (Sinfdytiefjung tton DJcetj erfranfte er, bie Trauer um ben £ob feinet

einigen ©otjneä, toelcfjer bei 2Iusbrucr? beä Krieges al8 greitoiHiger in ba8 ju

Äöln garnifontrenbe Dftbreufeifcfje ftüfitierregiment Dir. 33 getreten unb am
nämlicrjen 18. 2Iuguft beim Singriffe auf bie germe Dfloäcou gefallen mar, ber*

flimmerte fein Seiben unb am 16. October b. $. ftarb er au SBteSbaben.

28. gab bie „Memoiren beS Äöniglid) ^reufjifcfien ©eneralS ber Infanterie

ß. b. Sfteicrje" (f. 31. 2). 93. XXVII, 652), feine§ £t)eim§ tjerauä (ßeipjig 1857,

3toei 23änbe) unb fcfjrieb „IDcilitärtfcrje ©tubien au8 Dlbenburg§ Sorbit unb

©efctjtdjte be§ Dlbenburgifcrjen 6ontingent§" (DIbenburg 1858), fotoie einen

„ßurjen ßebenäabrifj be§ 9flarfct)all3 9Jtorife bon Saufen unb 2lu3jüge au§

feinen Söetradjtungen über bie Äriegäfunft" (DIbenburg 1867).

5perfonat'6rn-onif ber olbenburgifctjen Dfftciere unb 2Rilitär--23eamten bon

1775—1876, DIbenburg 1876. — b. gintfrj, ©efcf)id)te be§ Dlbenburgifctjen

Infanterieregiments 2tr. 91, 23erlin 1881. 23. $oten.

SBeltottfd): griebricrj 20., botanifeijer 2trifenber, geboren ju 9Jcaria=©aat

in Kärnten 1807, f *u Sonbon am 20. Dctober 1872. 2118 ©ofm eine§

©ut8befi|erg fjatte So. in feiner Änabenjeit reicfjlid) ©clegentjeit, gelb unb glur

3U burdjftreifen, tooburd) fdjon früt^eitig fein ©inn auf bie ^flanjentoelt geteuft

tourbe. 6r bejog bie Uniberfität 2Bien , um , einem bäterlidjen 2Bunfd)e ent=

fbrect)enb, 3ura ju ftubiren. ©eine Neigung aber gehörte ben 9taturtoiffen=

fdjaften unb ba irjm für berartige ©tubien bom .gmufe feine llnterftütjung

3ufam, toar er pr 23efd)affung feine§ Unterhaltes auf jtet) felbft angetoiefen.

@r fdjrieb 3U biefem gtoetfe Stjeaterfritifen. 23atb trat er ganj jur mebicinifdjen

gacultät über unb trieb mit (Sifer 23otanif. Sacquin, #oft unb Srattimd

toaren feine Serjrer in biefer Söiffenfdjaft. 2Belroitfd)'ä erfte ^ublication toar

ein 2tuffafj im 4. 23anbe ber Seiträge aur Sanbeäfunbe De|terreid)3 (1834)

„Beiträge jur hrjptogami^en glora Unteröfterreid)§", toelcfje» mit einem greife

ber ©tabt SOßien gefrönt tourbe. 9tid)t lange barnact) betraute ifjn bie öfter-

reidgifdge Dtegierung mit einer Unterfuctjung ber 6t)oIera in ©abo^en unb biefer

efjrenbotte Auftrag fötjntc ben SBater mit bem SBectifet feine§ SBerufe« auS. 5iact)=

bem er bann nocg furje 3"t rjtnburcf) einen öfierreidgifetjen ©belmann auf beffeu

Reifen at§ <5täiet)er begleitet rjatte, tourbe er, nact) SBien jurüdfgeferjrt
,
jum

Dr. med. bromobirt auf ®runb einer 2)iffertation: „Synopsis Nostochinearum

Austriae inferioris", toelctje 1836 im S)rucfe erfct)ien. £urd) biefe, toie buref)

bie bott)in ertoätmte Arbeit fann SB. als ©rünber ber Jhrjbtogamenflora bon

giieberöfterreicf) angefetjen toerben. @in 23efucl) ber beutfct)en 9iaturforfd)er=

berfammlung regte in ifjm juerft ben ©ebanfen an, fid) al§ gorfd^ungSreifenber

3U beifügen unb e8 fanb fiel) balb eine Gelegenheit 3ur 2lusfüt)rung bicfeS

planes. 3m 3. 1839 tourbe SB. bon bem 2öüvttembergifcf)en 9ieifeberein, beffen

Mglieb er toar, beauftragt, bie ^flanjentoelt ber ^oten unb 6abberbifd)en

unfein ju erforfcfjeu. 3m ©ommer beSfelben Mxti berliefe er 2Bien unb
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erteilte, nach turpem Slufent^atte in ©ngtanb, im ^uli Ctfjabon. §ier erfutjr

feine Steife einen unerwarteten 9luffä)ub. @r benufcte bie $eit 3" flortftifdjen

©tubien in ber Umgebung ber Portugiesen ^»auptftabt unb zur Einlage einer

umfangreichen ^flanjenlammlung. S)ieje Stjätigfeit jeffette itjn fo, bafj er

befdjtofj, gan<j in Portugal ju berbteiben. ^nnertjalb fed}§ Söodjen erroarb el-

fter) eine hjnreidjenbe $enntnifj ber ßanbesjpracfye unb entmarf nun ben Sßtan

äur ft)ftematifcf)en (Srforfdjung bon ganz Portugal. 9tad} Deftcrreid) teerte ei-

nigt mieber aurüä, berliefe auch, fur^e 23efud}e in ßonbon unb $ari8 abgeregnet,

fein Slboptibbaterlanb nic^t bor bem %a$xe 1853. @r übernahm bie ?lufficht

über bie botanifcfjen ©arten in Siffabon unb Soimbra unb bie äJerroaltung ber

©arten beö ^er^ogS bon ^almelta in (Sintra unb Sllemteio. ©eine Steifen

führten ib,n burct) ben größten £beil beS #ömgreid}§ unb brachten if)tn reictje

^ftanjenfammlungen ein. 9iict}t meniger als 56 000 ßiemplare fanbte er bem

Steifeberein unb lieferte (Sottectionen für bie Herbarien ber Stfabemien in Siffabon

unb SßariS. ©ein ^ribattjerbar umfaßte an portugteftjcrjen ^pflan^en metjr at§

9000 ©pecieä in tabetlofen Güjemptaren in ben berfctnebenften 3Bacf)8tt)um8=

juftänben unb mit forgfättigen Seftimmungen. 2Die litterarifdjen (Jrgebniffe

feiner Steifen in Portugal, bornefymlicb, ben ihtyptogramen , bem ©egenftanbe

feiner befonberen SSorliebe gemibmet, maren eine im arbeiten Sanbe ber bieten

ber Slfabemie bon ßiffabon 1850 erfchjenens 33efc£)reibung ber „Genera

Phycearum Lusitanae", morin er allein 250 neue Sangarten aufjärjlt, ferner

einige Sluffätje in ber .^itfctjrifr Sflora: „lieber einige tjalbtropifctje , äugen»

fdjeinlidj in Portugal fjeimifcfce Slrten" (1849) — „lieber portugiefifdje Sieben"

(1861), unb — feine lebte roiffenfdjaftlicije Arbeit — „^toti^en über bie 33rb,ologie

bon Portugal" (1872). Slujjerbem mürben bie t»on SB. gcfammelten 2aub= unb

Sebermoofe bon 3Jtitten bearbeitet. %m 3- 1850 befcblofj bie portugiefifdje

Stegierung, einer zur ^Bereifung itjrer Kolonien an ber roeftafrtfanifdjen $üfte

beftimmten ßjpebition einen toiffenfdjaftlicrjen Begleiter mitzugeben. S£>ie 2öab,l

fiel auf 2B. 6r reifte 1851 bebufä Information unb Sluärüftung für

feine Steife nach Sonbon unb berliefj im Sluguft 1853 ©uropa. ©eine Steife*

beriete finb in ben beröffenttid)ten Briefen an bie portugiefifcfje Stegierung unb

in ber Einleitung zu 5Jtorelet'£: „Memoir on the Land and Fresh-Water

Shells" enthalten. Stach, fur^em Scfuctje bon 9)tabeira, ben ßapberben, ©. Sago
unb ben ^rinjen^nfeln , lanbete bie föjpebition im ©eptember b. 3- in

greetomn an ber ©terra* 2eone=Äüfte unb erreichte 9lnfang£ Dctober ßoanba,

bie -gmuptfiabt 2lngola§. S)iefe ©tabt bilbete junäc&ft bie £>peration§bafi8.

Star)ezu ein $afir bermenbete 20. 3ur grünblichen ßrforfctmng ber maritimen

3one unb begabt fiel) bann , bem Saufe beS 93engo folgenb , in§ innere.

©otungo'Sllto bitbete ben 2Jtittetpunft eineä ©ebietä, beffen (Srforfdjung it)n

Ztoei i^abre fefttjielt. Obrool in biefer 3 e i l mtcbcr^olt leibenb an ben gem5t)ns

liefen ©rfranfungen europäifeber Steifenben in ben SDropenlänbern , an lieber

unb SDrjffenterie, mar er bennoct) unermüblid) thätig im ©ammeln bon *pflanäen

unb Sttjieren unb erfctjlo^ ein bi§ batjin ftoriftifcb noch menig betannte§ Sanb.

^)ier mar e§ auet), too er im Cctober 1854 mit Sibingftone jufammentraf, ma§
jur f5fotge tjatte, ba§ er feine urfprüngliche 2fbee, unter S)urct)querung be8 6on=

ttnentS bie oftafrifanifetjen portugtefifetjen S3efi^ungen auf^ufudjen, aurgab. 1856
berliefj 20. ©olungo=2llto unb erteidjtc im October ba§ fübroeftlich, babon
tiegenbe $ungo=2lnbongo. Eine grapt)ifch.e ©tijje biefer Steife entbält Murray's

Journal of Travel and Natural History (9ir. 1). S)ie ^ ora biefeg SJiftrictS

fdjilbert er ali eine parabiefifdje mit ben lebljafteften 5at^en unb bezeichnete

$ungo=3lnbongo gerabeju alg einen botanifetjen ©arten gemaltiger Sluöbe^nung,

in welkem man bie intereffanteften formen ber Segetation beg tropifeljen unb
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fubtropifdjen 2lfrifa§ beifammen fänbe neben einet Beträrfjttid^en 3arjl enbemifdjjer

$flanjen. Von ^ntereffe mar aud) feine (Sntbedung ber Rhipsalis Cassytha, ber

einzigen biStjer auBettjalb 2lmerifa§ gefunbenen Gactee. 9lad) achtmonatlichem

Stufentljalte in biefem Saubftric^ , ben So. nacb, allen 9ticb,tungen burdjfreujte,

oftroättS bi§ ju ben hätten oe§ £}Uanja öorbringenb
,

ging er übet (Solungo-

Sllto nad) Soanba jurüd, baä er im 2luguft 1857 erreichte. Soroeit iljm jein

@efunbrjeit3juftanb ju arbeiten gemattete, benutjte er bic $>t\t ber 9hit)e jur

litterarijcrjen Verroertljung feiner go*ftf)mig3ergebniffe. Ueber bie Vegetation bon

Slngola geben 2 roettfjoolle Sßrtefe an 20. Saunbet§ Stuffdjlufj, abgebrudt in

bem Linn. Soc. Journal Vol. III unb feine Sfteifeberictjte erfdjienen in Siffabon

unter bem 2itet: „Apontamentos Phyto-geographicos sobre a Flore da Pro-

vincia de Angola na Africa Equinocial" in ben Annaes do Conselho Ultra-

marino im Ssecember 1858. 2lu§ biefen ergibt fidj), bafj So. roärjtenb ber bret

Sfteifejafrre 3227 SpecieS gefammelt unb beftimmt t)atte. Später famen nocb,

510 Sitten fnnju. Vei jeber Familie ift bie 3 Q 1JI *> er gefammelten 2lrten foroie

bie Region if)re§ $unbotte§ angegeben, ob an ber Äüfte, innerhalb ber ©ebirg§=

region ober auf bem f)ob,en £afellanbe roacrjfenb. Slngefdjloffen ift eine ßifte ber

ßutturpflan^en mit Vemerfungen über beren Verbreitung, ftactj furjer Sd)on=

äeit, roeltfje er feiner ©efunbfrjeit fdjulbete, fetde 2B. @nbe ^uni 1859, obroot

nod) am gieber leibenb
,

feine gorfcfjungen nad) einer anberen Stiftung fort.

@r beabftctjtigte aunädjft nur bie ßittoralregion bon Venguela unb 9Jloffamebe§

äu befuctjen, befjntc inbeffen, ba ftd) feine ©efunbrjeit ftetig befferte, feine @jcur=

fionen attmärjlid) roeiter au§ unb aroar junäd)ft fübtoärtS bi§ über Sap negro

unb bann, als im Dctober ber grürjting einbrad), in i>a% innere bon Venguela

3ur (hiorfctjung ber £)odjebene bon ^uiüa, roetctje in einer Entfernung bon un=

gefärjr 80 leiten bon ber .Rufte fid) in $öb>n bon 5800— 6000' über ben

IReereäfpiegel errjebt. ©eine Sinbtüde über bie ^üftenflota öon Venguela unb

9Jtoffamebe§ , bie fid) roefentlid) öon berjenigen an ber Soangofüfte unterfdjeibet

unb bunter unb mannidjfaltiger ift, fd)ilbette 2ß. in einem Don Soanba au8 an

£>oofer gerichteten Briefe, abgebrudt im Journal of Linn. Soc. Vol. V. S)ie

intereffantefte ßntbedung aber mad)te 2ö. in ber Dlälje be§ 6ap negro. #ter

fanb er auf einer, au* $alf, Suff unb 2eb,mlager bcfteljenben , mit fanbigem

©erött bebedten |)od)ebene bie merfroürbige Gnetacee, bie Jpoofer in ben Linn.

Soc. Trans. Vol. XXIV 1863 beftrieben unb bem ßntbetfer au ßrjren Wel-

witschia mirabilis benannt tjat, jenen groniQDtmni, roeldjer bei einem oft 4 guj}

meffenben £urcb,meffer beä Stammes, bennod) nie über 1 $uf$ §°ü) $<$ über

bie @rbe ergebt unb mätjtenb feine§, nidjt feiten ein ^atjt^unbett übetfd)teitenben

2öad)8tfjum3 immetfott nur bie beiben rjolaartig roerbenbcn 6ott)lebonen bei=

behält, ©päter rourbe bie ^flanje in ärjnlidjer ©egenb üon 23aine§ unb Stnberfon

im ©amaratanb, unfern ber 3Batftfd)bai aufgefunben. 2)a8 ßanbfdjaftäbilb bon

|>uitta erinnerte ben 9ieifenben an bie ©djroeijer Vorgebirge, nur ba^ jat)treid)e

Melastomaceen , Combretaceen unb Apocyneen ben Sropendjarafter toarjrten.

©ine ©djilberung ber Vegetation biefeS ^lateauS finbet ficb, in einem Vriefe,

ben 20. nacb, feiner ütüdfeb^r nacb, Portugal an 2)e ßanbotte richtete unb ber in

ber Bibliotheque universelle de Geneve bom 3uü 1861 publicirt ift. ©egen

2000 ^flanäenfpccieS roaren baö ©ammlung§ergebniB biefer testen 9*eife. ^m
Januar 1861, alfo nad) 7

1
<2jäf)riger 2Ibmefenr}eit öon Europa, fetjtte 20. nadj

fiiffabon jurüd. ^)ier begann er atöbatb eine hitifdie ©idjtung be§ enormen

^fXanjenmatetiatS. Unjroeifet^aft geböten feine Sammlungen ju ben beften,

roeldje je in Slftifa gemadjt tourben unb jroar nidjt nur roegen ber reichen Sitten»

aarjl, fonbetn aud) roegen bet Sotgfatt in bet Vetjanblung unb Sluämarjl be§

©efammeltcn, foroie bet roertfjpoüen ^lotijen falber, roetcb,e ber Sammler feinen
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ßbjecten nad) ^Beobachtungen an Ort unb ©teile Beigefügt tjatte. $u einer

grünblicben ^Bearbeitung biefer Scbäjje ertoieS fid) aber ßiffabon alä ntd^t ge*

eignet. @3 fehlte fjier an Sammlungen, toeldje junt Söergleid) Ratten heran=

gebogen werben fönnen, an litterarifcben .£)itfämitteln unb an geeigneten, genügenb

gefcbulten 9)Htarbeitern. So toar 2B. genötigt nad) Sonbon au gerjen. &ier

begann er 1863 feine Arbeit, unterftüijt burd) eine pecuniäre 33eit)ülfe feitenS

ber portugiefifcben Regierung. Slttein fchon nad) 2 fahren entzog man it)m bie

llnterftütmng. ©an^ unbetoiefenen Slnfcrjutbigungen , toetd^e man im Siffaboner

Parlament gegen ihn erhob , al§ bereichere er fid) perfönlid) burd) ben SJerfauf

ber Slngola'fdjen Sammlung, lieh bie Regierung ©ehör. So blieb beim 2B. in

Sonbon unb begann fein üorgeftedteS äßerf au3 eigener $raft in bie $anb ju

nehmen, aroar tief getränft burch bie fchmacbPoHe SBehanblung feitenS be§ SanbeS,

bem er feine beften Gräfte gemibmet blatte, aber uncnttoegt unb trofe feiner Seiben,

toeldje ihn nie mehr ganj öerlaffen füllten, gtoar mar fein ©efunbbeit§3uftanb

big äum Sommer 1872 leiblich. SDa aber brach in feinem |>aufe geuer au8
unb bebrot)te ernftlidj feine toertttoollen Sammlungen. S)ie Sfolge toar eine

51eröenerfcf)ütterung , toelche feinem Körper gefäbrlidj tourbe. 9tur eine furje

3eit nod) tonnte er fiel) toiffenfdjaftlid) befchäftigen unb nach fe$ätoöch^ntlicbein

fchmerätid)en Siechthum öerfct)ieb er 3U ßonbon in einem Sitter non 65 fahren.

2lufjer ben fchon angeführten arbeiten unb noch einigen fpäter publkirten

Slbhanbtungen über afrifanifdje ^flan^en unb trogen, bie im Journal of the

Linn. Soc. (Vol. VIII), in ben Transactions of Linn. Soc. (Vol. XXVI) unb in

Gardener's Chronicle (1871) erfchienen finb , ift SOÖeltoitfdj'S toiehtigfte «pubti»

cation fein: „Sertum Angolense", 1869 in ben Trans, of Linn. soc. (Vol. XXVII)
abgebrudt. @ä enthält, in lateinifct)er Sprache gefebrieben, neben einer geogra*

phifchen Sttäje, bie au§füt)rtict)en unb bon guten Slbbilbungen begleiteten S3e*

fd)teibungen einer größeren 9ln,}ahl ber intereffanteften neuen unb toenig befannten

ipflanäenformen ber portugiefifdjen Sotonien SBeftafrilaS , im ganzen 12 neue

genera unb 48 neue species. 23on anbem Tutoren, toeldje auf ©runb ber

^ettoitfch'fcfcen Sammlungen bie SSiffenfchaft förberten feien genannt: <£)cbfer,

ber eine Flora of Tropical Africa herauigab, 51. be (SanboHe, toelcher bie Campa-
nulaceen, Olioer, ber bie Lentibulariaceen monographifd) bearbeitete, ferner

5Rüßer, Seemann, Schott unb ^egetmaier, toeldje unter bem ütitel: „Welwitschii

Iter Angolense'' mehrere Slrtitel im Journal of Botany (Vol. II u. III) Per*

öffentltcbten. SSon ßtrjptogamen t)at "Smbt) bie lUloofe befchrieben (Memoirs of

the Natural History Society of Genera 1870/71) unb ftrjlanber eine lleberfidjt

über bie gleiten geliefert (Bull. Soc. Linnöenne de Normandie 1869). $n
äöelroitfch'ä ^cachlaj} tbeilten fich baä berliner -öerbar, ber botanifche ©arten
in Söien, ba§ Sänbeömufeum in Äärnftjen, baä British Museum, ber ©arten in

Äeto, bie 9Jcufeen p tyax'iü, Kopenhagen, 9tio be Janeiro, bie portugiefifdje 3fie=

gierung unb bie Slfabemie ber Söiffenfcfiaften in ßiffabon, fotoie ber Slfrifareifenbe

®. Scbtoeinfurtb^ unb Sltpbonfe be Sanbotte in ©enf.

9le£rolog üon «g». Crimen im Journal of Botany (New Series, Vol. II)

1873. — Defterr. bot. 3eitfcrjnft 1861. — Sotanifctje 3eitung 1872.

6. äBunfcbmann.
Sclj: Robert P. 3B. , Slugenar^t unb !profeffor ber 2lugenbeilfunbe in

SBüräburg, tourbe am 15. SJecember 1814 ju $etrjeim in SSatern ati Sot)n

eines SanbricbterS geboren. Seine Butter toar eine geb. greiin ö. ßbtingen8=

berg. @r befud)te bie ©rjmnafien ^u 9legen8burg unb äöür^burg, ftubirte feit

1832 an ber 2Bür,$burger Untöerfität anfangt 5laturtoiffenfcbaf ten ,
ging fpäter

3ur ^Rebicin über unb erlangte 1838 bie 2)octortoürbe , tooju er 1841 eine

Snauguralbiffertation „über bie ©efunbbeilSPorfcbriften beä S8ttt)^nter§ SlgctepiabeS"
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lieferte (griedjifct) mit tat. unb beutlet Ueberfetjung). 6t würbe barauf £)ülfS=

atjt ber mebicimfcrjen $linif im ^uüuScjoSpital (unter 9JlarcuS), eine (Steüung,

in roelcrjer er bon 1840 bis 1847 oetbtieb. 2öät)renb biefer 3^it gab er audt),

ttie feit ©djönlein'S 3 eiten Ijertömmlid)
, für bie ^Lffiftenten Sßribatcurfe in $er«

cujfton unb SluScuttation unb betätigte feinen ©rftnbungSgeift burct) Eingabe

Pielfadjer fogenannter Stetljoffope. 1844 beftanb er bie mebicinifcrje ©ctjlufj»

Prüfung, 1847 erhielt er bie (Srlaubnifj jur 5ßraj;iS unb 1848 tjabilitirte er fid^

bei ber meb. ^facultät als ^ribatbocent mit einer 2lbl)anblung : „De collapsu

pulmonum qui fit thorace aperto'" unb mit ber 1849 gehaltenen 9lntrittSbor=

lefung : „lieber bie 2lnmenbung ber Slfuftit auf bie 9tefultate ber *ßercuffion ber

SSruft unb ber UnterleibSt)öt)te." 3m letztgenannten Sat)re erhielt er ein 9teife=

ftipenbium unb begab ftd) nadj s£ari§, roo er fic^ biel mit bem ©tubium ber

©tipljiüS befdjäftigte unb mit föicorb in eine litterarifcfje gef)be geriettj. 9teben=

rjer berboEfommnete er fidj fetjr in ber 3a^tet^nif unb übte biefe nadj feiner

9lüct£et)r in bie |)eimatl) mit großer Vorliebe, bis er ftd) bann auSfdjtiefjtid) ber

Slugentjeilfunbe autoanbte. %n bem ehemaligen äöürjburger ©ebärtjaufe, baS er

bom ©taate an!aufte, ridjtete er eine $lugen|ettanftalt ein unb mürbe 1866 jum
orbenttidjen öffentlichen ^rofeffor ber Slugenljeilfunbe ernannt. «g>ter toirlte er

bis p feinem in ber 9tadj)t bom 11. aum 12. Stobember 1878 erfolgten £obe.

o. 2ö. mar ein jeljr gemanbter, mit inftrumenteEem (SrfinbungStalent auSge=

ftatteter Operateur. Unter auberen conftruirte et aud) einen befonberen 6nucteationS=

löffel. (£t mar in inniger ftreunbfdmft mit 21. b. ©raefe berbunben, beffen 2ln=

beulen er baburd) efjrte, bafj er 1873 ber £)pt)tt)almologijd)en ©efeEfdjaft ein

Kapital öon 5000 Francs mit ber 23eftimmung übermieS, bie 3infen aEe 3 Satjre

als Prämie für bie befte im 2lrdjib für Ophthalmologie erfdjeinenbe Slrbeit au

bertoenben.

Sögt. 23iogt. Sex. VI, 237 u. bie bafetbft genannten Quellen.

$aget.

Send: -gjelfridj SSerncjarb 28., ©djulmann unb -guftorifer, ©otjn bon

3. 93t. SB., mürbe am 19. Sinti 1739 3U Sbftein geboren, lieber feinen

23ilbungSgang ift menig befannt. @r befugte baS 2)armftäbter 5pbagogium,

beffen ftector fein 93ater mar, unb ftubirte feit 1757 anbertfjalb Saljr in ©iejjen

unb ebenfolange in ©öttingen, boraugSmeife Sttjeologie, ol)ne bodj Sttjeologe im

eigentlichen (Sinne au merben. äöotjl t)at er nod) in fpäteren Setzten bismeilen

gebiegene unb erfolgreiche ^tebigten gehalten, aber als ©dmlmann t)at er gegen

ben bis jur Witte beS borigen SaljrtjunbertS fjerrfdjenben ttjeologifdjen 3ufdjnitt

beS ©ömnafiumS, gegen bie S3ebormunbung burd) tfjeologifd^e „©dmlardjen"

ftetig unb erfolgreich gemirlt. ©eine Vorliebe für tjiftorifcrje gorfdjung, in ber

er 2luSgeaetdmeteS geleiftet X)at , mirb itjm bom 33ater pererbt unb anerzogen

fein. 2Benige Monate bor beffen £ob, gleidj nad) feiner 3ftücEfer>r bon ber

Uniberfität im 2luguft 1761 mürbe er am ©aimftäbtet ^äbagogium als

GoEaborator angefteEt, 1766 rüdte er jum ©ubconrector, 1768 jum «ßrorector

auf unb fdmn 1769 mürbe irjtn baS föectorat mit bem Xitel eines ^rofeffor

übertragen. @r tjatte fid) in fernerer 3eit . unter einem unmürbigen 9lad)fo(ger

feines 33aterS, als eine ©äule ber sÄnftatt Betoätjtt unb burcij feine Eingebung

unb ben ©djmung feines Unterricht« bie rafdje 33eförberung berbient. 2öeld)eS

Vertrauen man il)m entgegenbrachte, jeigt, bafe bie „gto^e ßanbgräfin" Henriette

Caroline it)n feit 1766 jur SSorbereitung itjreS hochbegabten ©oljneS beS @rb=

prinjen ßubmig (feit 1790 ßanbgraf) für bie Uniberfität rjeranjog. 9tad)bem

er 1774 feine Sluffaffung bon ben Aufgaben unb Rieten einer beutfdjen 8anbeS=

gefctjicrjte unb ber Ijeffifc^en inSbefonbere in einem ©pmnafialpiogramm entmicfelt

Ijatte, erhielt er 1775 baS 2lmt beS £i[toriograp()en beS fürftlidjen ^aufeS, 1777
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baä be§ £ofbibliotb>far§, auf ba§ er fcb>n feit 1767 2lntoartfd)aft befafe, 1778

tourbe it)tn bet Stitel eineä „Directorä" ju ttjeil, ber it)n über bie aucb, Sftectoren

benannten 23orfieb,er bet ©tabtfdjulen Ijinausliob, me^r aber toollte e§ fagen, bafc

et gleichzeitig jjum toirtlidjen ßonfiftorialratlj mit Sit} unb ©timme unb bem

©pecialbepartement aller ©djutangelegenljeiten im (Sonfiftorium ernannt toutbe.

SDie batin au8gefprod)ene Slnerfennung feiner Sßetbienfte fdjätjte et t)odj ein, nidjt

be8 Stitelä toegen, fonbern toeil it)m biefe ßtnennung bie erfetjnte Unabhängig»

leit in ber ßeitung beä 5ßäbagogium§ getoäf)rte. Guben nod) tjatte er freimütig

jHage barüber gerütjxt , bafj „5Rad)t unb 9lnfeb>n eineä Otector nur auf bem

Sßapiere ftünben", bafe et infolge bcS buteaufratifd^en ©efdj|äft§gange§ „bon alten

©den unb (Snben fubattern" fei. 9tun toat irjm enbgüttig geholfen, unb er

toünfd)te, bafj „biefe Einrichtung auf alle 3eiten beibehalten toerben möge".

9tod) toeitere @t)ren tourben itjm in feinen legten ßebenSjatjren ju ttjeil, inbem

er am 7. ftobember 1801 pm Oberfdjulratlj unb geheimen Sonfiftorialratt)

ernannt toutbe. 2B. toar eine t)armonifcf)e 9tatur, „er tjatte 9ltteS, toa§ ba§

Seben angenehm mactjen fann", fcrjteibt feine ©d)toefter nad) feinem £obe, nur

bie Äinberlofigfeit feiner 6f)e, in bie et fiel) abet fdjon längft ergeben f)atte,

btingt fie in Slbjug. 30. toat reich, unb bielfeitig begabt. 5Jian t)at it)n einen

genialen 9Jtann genannt. 6t befafs nicfyt nut bie latente be§ ©etet)rten, bie

itm auf bem ©ebiet bet ©efctjict)tsiotfct)ung füt feine £eit ^jetbotragenbeS fjaben

leiften laffen , nid)t nut ba§ ©efdjid beä Sßettoaltung§manne8 , ba§ fid) in ber

ßeitung be§ $äbagogium§ unb ber ^»ofbibliot^ef al§ tioraüglid^ betoäijrt Ijat,

fonbern et toat aud) ein fräftiget, lautetet, unabhängiger Gtjarafter unb in ge=

fettigen Sßejielmngen ein treuer greunb, ein fröhlicher ©efettferjafter Doli 2öi^

unb Weiterer ßaune. 3Benn toir au§ ben ©rgebniffen feiner fd)riftftetterifd)en

Xtjätigfeit fdjliefjen bürjen, t)at er in ben erften breijeljn 3af)ren feiner fetjut»

männifdjen SBirffamfeit feine grofje Sitbeitäfraft auefcfjliefjlich in ben S)ienft ber

©djule unb päbagogifdjer fragen geftellt. Die ©dmlprogramme biefer 3"1

finb mannigfaltigen $nt)alt§: neben groben bon Ueberfetjungen auä ,£>omer'§

3lia§ unb ber altteftamentlidjen ßitteratur ftnben fid) pt)ilofopt)ifd^e Slbtjanblungen,

ein (hftling f)iftorifd)er ©tubien („SBerfuch eines ftmdjronift. @nttourf§ ber aflgem.

europ. Staate u. JHrcb>ngefd)idjte'', 1765), namenttid) aber päbagogifdje (5r»

örterungen. 2lu§ eigenem eintrieb unb infolge ber 9Jcat)nungen be§ SJlinifterS

griebriij Äarl b. 2flofer ging 20. an eine Reform ber UntertidjtSbetfaffung.

Dabei toar er burd)au8 nid)t gefonnen ber f)errfd)enben geitftrömung, toeldje bie

claffifdien ©prägen jurüdbrängen unb auf ber ©djute Sieltoifferei pflegen tootlte,

fiel) gan^ in bie 2lrme ju toerfen, er fanb e§ „nieb^t nött)ig, rattifam unb tljunlidj,

ettoa einer 5ieumobifct)en 5pt)itant^ropiefuct)t ju ©efatten, bie bisher getoöb,nlid)e

fö^mnafiatfotm im ©anjen ju betlaffen: e8 toat genug, fie nut möglid)ft ju

berüottfommnen", et tabette ben 9teali8mu3, bet „bie 2innäifd)e Sotanif, ©c^neden

unb $apittonft)fteme unb ben ganzen Steic^t^um bet gjpetimentalp^tjfit jum
©igentb^um ber ©cljulen ju machen begehre unb bie ©d)üler (ftatt fie }u ©e»

letjrten ju bilben) etjer frü^eitig getoöfyne mit ben SOßiffenfctjaften au fpieten,

als ernftlidbeS ©efc^äft baraug ^u mactjen, an ber Xffite fielen ju bleiben unb

faum in§ ^>au8 ^inein^ufc^auen". Slber er erflärte e8 boeb^ aud) für unleugbar,

„bafj unfere ehemaligen ©cb^ulberfaffungen ju lateinifd) toaren , ta% fie nur auf

ben ©eletrrten, unb unter biefen fjauptfädjtid) auf ben Geologen gerichtet waren,

bie übrigen ©tänbe be§ bürgetlicl)en ßeben§ aber, ben beliebten lateinifdjen

S£erminu8i aufgenommen, jiemlicb, leerer ^>anb baöonfamen". @S entfpracb,

SBend'ö großer ©etbftänbigfeit unb feiner lebhaften Slbneigung gegen päbagogifd>e

^rojectenmacljerei , ba^ er, toenigften§ in ber 2t|eorie, nur mit S3orbet)alt unb

3ögernb ber b>ufd)enben neumobifdjen 9iic^tung folgte, ba^ er aber ebenfo ber
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fcalb einttetenben 9teactton gegenübet „ben nöttjigen $eatunterri<i)t" tjod) tjielt

unb baS ©efdjxei betet, bie übet $8erfäumnif$ bct alten ©pradjen unb $od)=

benott) an bet foliben ©elerjrfamfeit flagten, geting achtete. £)em gegenübet

meinte et 1786 bie Statuten beS ^ßäbagogiumS bon 1778 hätten bte nötige

5Jtitte getroffen. (Sine fpätere 3 e it ^a * freilief) anberS batübet geurttjeitt. S5ie

Verbannung beS gtiecrnfdjen UnterrictjtS in 9tebenftunben , bie 33ernad)läffigung

bet lateinifd)en ^Jxofobie , bie Ungrünblicrjfett bet Interpretation auS bem
Sateinifdjen , bie fidj auS Söend'S 33orfd)riften etgab, ftnb mit 9tedjt getabelt

morben, er legte grofjeS ©etoidjt auf ben Unterricht in 9Jiatrjematif , SDeutfctj,

©eograpfjie unb ©efcijicrjte, abet et tjätte ee aud) getn gelegen, roenn ein Surift

am ©rjmnafium angeftetlt toorben toäte unb ben fünftigen fünften im legten

Sfatjre öot bein llebetgang jur Unioerfität „eine jurifttfctje (ülncrjctopäbie lefen

fönnte". ^>at 20. alfo unjmeifelljaft baS prjilologifctje Clement im ©rjmnafial=

unterridjt ju fet)r prüdgebrängt unb tnunberlictj genug allerlei tedmifdje ftädin,

3. 35. aud) SBefeftigungSfunft unb SEacttf, ben ©crmlern felbft mit t)ingebenbem

ßifer borgetragen, fo tjat er bodt) , felbft bon ßiebe ju ben Sitten burcfjbrungen,

bie befferen ©djüler mit SSegeifterung für bie ctaffijdjen ©tubien ju erfüllen

geteuft unb manctje 9Mngel ber tjerrfdjenben fierjrmetrjobe burd) ©eift unb 2öit},

teie burd) Aufmunterung beS üßribatfleifjeS, ausgeglichen. Söenn er feinem

SieblingSfadje , ber ©efctjidjte
,

3U biel Qtit in ben £et)rftunben einräumte unb

man itjm bortoetfen tonnte, „bafj et oft, too et beim .fporaj unb Spiato feine

©ebanfen sufammennerjmen follte, ben $opf bott t)abe bon fatjenetlenbogifcrjen

©rafen unb llmftäbter getjnten", fo fdjeint biefer SBotttmtf bodj toefentlidj nur

für bie mittlere 3 ext berechtigt au fein, ©eit bet Glitte bet fiebriger Sfatjre

befdjäftigen it)n bie Sirbetten für „baS riefentjafte SBerf, bie |>efftfd)e ßanbe8=

gefctjtdjte'', burd) ba§ er nadj einem SBorte bon Söitt). Slrnolb (1875) „ber

Sater aller neueten ßanbeSgefd)id)te" getootben ift. ^Ijre @igentrjütnltdjt"eit

beftetjt barin, bafj 20. nidjt bie ßüden, roetcrje bie 2anbeSgefd)idt)te bei ber üblichen

fd)netten gufammenraffung eineS roljen |>aufenS bon 9Jcatertalten behalten mußte,

burd) umfangreiche Anleihen bei ber altgemeinen beutfctjen ©efd)id)te ju berbeden

fudjte
,

fortbern bielmetjr bon unten aufbauenb „ßänberentmidetung" geben

roollte, „bie ©efd)td)te ber einzelnen ü£t)eile unb itjrer Sefifeer, aus benen baS

©anje (ber SanbeSftaat) entftanben, llrfprung iljrer SBerfaffung, 9red)te unb

^ribilegien
, Fortgang ttjtet ßultut, itjtet ©emofynljeiten , ©itte unb Oiefe^e".

<5r fteüte ben ©at; auf, baß toie bie S5orbebingung einer gtünblidjen Äenntnife

ber allgemeinen beutfdjen ©efd)id)te bie Äenntni^ einjelner ßanbe§gefcr)id)ten fei,

fo erforbere bie lanbe8gefd)idt)tlid)e $<nfdmng
(

ba^ man bie ©efcfjtcrjte ber

einzelnen fleineren Sänber, ber ©raffdjaften, ^>errfd)aften unb anberet getingeter

SDiftrtcte , au§ benen bann bie einzelnen ^robin^en ermadt^fen ftnb ,
unter 38e=

nu^ung aEer ard)ibatifd)en ^ilfimittet an§ Sidjt ftelle. @r mollte bie ©efdt)idt)te

bet fleinften Äreife bor it)rer ©inberteibung in bai größte ©emeintoefen mit

bem Aufgebot allet ©elet)tfamfeit etfotferjen unb er rooüte „ntd)t blofj 5tegenten=

gefd)id)te, fonbern Sanbe§gefdt)i(^te" fdjreiben. S)ie 9cott)menbigfeit läufiger

2ßieberl)otungen be3 ©leid)artigen, bie fidt) bei folgerichtiger 2)urögfüt)rung biefe§

?pianeg für ein größeres mannicrjfaltig jufammengefe^teS SEerritorium ergeben

müßte, ift an SB. nicfjt fonbettid) herangetreten, ba er im erften 33anbe, in ber

„@efd)ict)te ber ©raffd)aft Äa^enettenbogen" (bis inS 16. 3at)rb,unbert) ein

Territorium ju bctianbeln l)atte", ba§ außettjalb beS ^effifdtjen ©tammeSgebieteS

lag, roäb^tenb er im atoeiten unb britten S3anb bie ©efd)ict)te „ber eigentlichen

urfbrünglid) Ijeffifctjen Sänber" junäet^ft bon ben 9tömerjeiten bis inS 9. 3a$x=

^unbert unb toeiter ber einzelnen ®raffd)aften unb ^errfdjaften biefer Sanbe bom
SCttgem. beutle BioflTQttiie. XLI. 45
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9. ^aljrtiunbert je bis jum ©rlöfdjen bet fjerrfdjenben ©efd)led)ter barftettte.

©iefe brei Sßänbe betrachtete er als ein ©anzeS, fie umfaßten „bie ©efd)id)te ber

ßänber, auS benen baS tjeutige Reffen ermadjfen", foWeit [ie üjm öor ber

Spaltung beS |>aufeS Trabant in bie $affeler unb 2)armftäbter ßinie zugefallen

waten, atlerbingS mürbe, felbft wenn 2B. uidjt am (Snbe öom ütobe überrafdjt

bie aroeite |>älfte beS brüten SanbeS unb bamit ben 'ülbfdjlufj ber „®efd)id)te

VeffenS unter ©rafen unb $)rjnaften" fdjutbig geblieben wäre, nod) bie allgemeine

©efdjidjte «g>effenss öon bem 3 eitpunlte „ba ber größte Xtjeil öon Reffen burd)

eine ©ubenSberger (Srbtodjter bem erften ßanbgrafen öon Xtjüringen zufiel" ge*

ietjlt tjaben. (£t backte in feinem letjten SebenSjarjre baran nad) -.Hbfdjiufj ber

brei 33dnbe „ein populäres jebermann fajjlidjeS SBuctj , einige £)ctabbänbe ftarf

ZU fdjretben, baS erfilid) einen fetjr allgemeinen 2lu§iug auS ber |>effifd)en

&anbeSgefd)id)te unb bann bie 8anbgrafengefd)id)te als go^je&uug enthielte",

er ernannte, bafs „bie üoUftänbige 3luSfü()rung ber <g>effifct)en ©efdudjte

nad) bem Umfang , ben er iljr gegeben
, für ein ^JJlenfdjenalter zu grojj

fei", aber aud) auf bie 9luSfüt)rung jenes befctjränften planes wagte er nid)t

met)r mit <5id)erbeit ju tjoffen. äöenn nun aud) nad) metvrfadier «pinfidjt baS

SDßetE Söend'S ein ütorfo geblieben ift , fo liegt in ben weit über breitaufenb

(Seiten jäl)lenben Quartbänben bod) eine ganz aufeerorbentlidje SlrbeitSleiftung

öor, bie um fo gröfjer erfdjeint, wenn man bie öielfeitige SlmtSttjätigfeit beS

SerfafferS bebenft. 6ein unermüblidjer gleife öerfdjaffte it)tn grofee klaffen

bieder unbenutjten Materials, nad) 3)iltf)et)'S 3 a^unS ^ er 1200 bisher nod)

gar nid)t ober nur in fdjwer jugänglidjen äßerten öeröffentlidjtc Urfunbeu in

ber „ßanbeSgefd)id)te" ^um Slbbrud gebracht, aber audj ben d)ronifalifd)en

Quellen tjat er intenftoe Arbeit zugewanbt, ber befte Kenner ber l)effifd)en

.§iftortograptjie am Ausgang beS Mittelalters, $. ^iftor, bemerft (1892), bafe

äöenrf'S bezügliche 2luSfüt)tungen („Oon ben Quellen ber fjeffifdjen @efd)id)ten"

33b. I) aud) tjeute nod) t)ot)en äßertt) fjaben. Mit uncrmüblid)em gleife aber

berbanb äö. nüchterne gefunbe Jlritif, eine fdjarffinnige SombinauonSgabe unb

eine unbefangene 9luffaffuug. ßfjaratteriftifd) ift , waS er gegenüber bem

©erbitiSmuS beS braunfd)Weigifd)en £)iftorifetS Gt)ftn. ßubroig ©djeibt 58b. I, 474
bemertt: ,,3d) für mein ££)eil ferje nid)t, roo^u ein fo überfpanuter Patriotismus

bienen f oll ; bie dürften f)ilft er nidjtS, baS Urteil ber Kenner beftidjt er nid)t,

unb ber SGÖatjrtjett ber ©efd)id)te ift er fet)r nad)tt)eilig." @S ift nod) nidjt be=

fannt geworben, bafj 2B. oer ber Verausgabe feines erften sSanbeS (Vorwort

öom 4. «Dflära 1783) im 3. 1780 burd) bie Sauuenl)aftigleit be§ «JJlinifterS

^r. Ä. ö. sDlofer, ber bod) felbft feine Ernennung jum ®efd)id)tSfd)reiber beS

^effifdjeu JpaufeS öeranlafet unb fein 2Ber£ öon ber Genfur befreit t)atte, Wegen

beS bamalS bereits fertig gebrudten .Ratjenellenbog'fdjen Urfunbenbud)S in

fdjroffer gorm öon ber Regierung jut SRedjenfdjaft gebogen unb bie 33er=

öffentlidjung beS llrfunbenbud)S auS politifd)eu 39ebenfen beanftanbet würbe.

„S)ie neueften Auftritte ber ^ßo|lnifd)en 2t)eitung unb 23atjrifd)er Erbfolge be=

Währen, XDtifyt ©ewitter über einen ganzen Staat burd) eine einzige llrfunbe

herbeigezogen werben fönnen" fdjrieb sJJlofer am 14. Januar 1780. ^nbeffen

liefe fid)
sJJtojer nad) einigen Sföeiterungen öon ber Ungefä^rlidjfeit beS llrfunben=

bud)S burd) baS 2}erantwortuugSfdjretben SBend'S überzeugen unb befürwortete

felbft am 5. $um 1780, atfo wenige Stage öor ©iureidjung feines 6ntlaffungS=

gefud)S bie 3luft)ebung jeber ßenfur aud) für ben barfteltenben ^Ltjcil, oon beut

nad) Sßeutf'S äöortcn im Januar 1780 „nod) fein 2Hatt fertig aufeer einigen

fetten zu ben originibus Cattameliboc. , baS 23ud) rut)e in feinem Äopf unb in

feinen ßotlectaneiS". @in faum merlbarer 5lad)t(ang biefeS ÄampfeS , beffen

@inzett)eiten mandjeS ^ntereffe bieten
,

finbet fid) in bezüglichen SluStaffungen
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ber 2)orrebe • $um elften 23anbe (erfd). 1783), auf ber legten Seite bes" erften

unb ber erften Seite be§ jroeiten s-8ogen3. Uebrigenö ^jatte 20. ben ^rucf ber

2anbe3gefd)id)te (jimädjft be§ $at3eneHenb. Urfbö.) 1778 auf eigene Soften unter*

nommen, baju aber ootn ßanbgrafcn ein ©nabengefcfjenf Don 1000 fl. für bie

nötigen SBorbereüungäatbeiten ertjalten, aud) mar it)m münblid) nod) »eitere

Unterftütmng für bie fofgenben üLtjeile Derftdjert morben, unb wie bie Söibmungen
be8 erften unb legten 33anbe8 bezeugen, blieb bem SBerfe bie ©unft be§ Sanbe§=

rjerrn 6i§ jum (Inbe erhalten, ©in föecenfent be§ feiten SanbeS (©ötting.

get. Stnj. 1789, S. 1490) äufjert , bafj ber befdjeibenc £itel bietteidjt bem
fdjnelleren Abgang elma^ fdjaben werbe, tjofft aber, bafj e8 bod) gemifj bon ben

meiften föecenfenten nid)t unbemerft bleiben raerbe, „metd)e fdjöne 2lufflärungen

ber allgemeinen älteren ©efd)id)te 2)eutfd)lanb3 bei ber planmäfjigften ütücffidjt

auf £)ejfifd)c 2anbeegefd)id)te in biefem 2Berfe enthalten finb unb mie mannid)fact)

fünitigbin für feben beutfcfjen ©efd)id)t3forfd)er unb ßiebtjaber ber ©ebraudj be3=

fetben fein roirb". S)iefe SBorauöfagung i)at fid) in reidjftem sIRaf3e bemäfyrt.

S)ie «£)effifd)e ßanbeägefdjtdjte gehört nidjt nur unbebingt unter bie beften

Stiftungen ber beutfdjen ©efd)id)täforfd)ung im borigen Sfatjrtjunbert — SDilttjetj

motlte it)r aus ber gejdjidjtlidjen Sitteratur ber beutfdjen 5probinjialgefd)id)ten

nod) 1829 nur Sd)öpflin'£ Söerfe 3111 Seite fteüen — fonbern fie ift mocjl

aud) tjeute nod) baö metftcitirte beutfdje ©efd)id)t§merf beS borigen SatjrtmnbertS.

^yvetlid) f)at fie bieö nicfcjt jum roenigften aud) bem lltnftanbe p üerbanfen, bafj

Reffen im ^erjen Oon 3)eutfd)lanb gelegen ift unb bie ©egenfäije sroifdjen bem
Sorben unb Süben , bem SBeften unb Often S)eutfd)lanb§ in ber tjeffifctjen ©e=

fd)id)te jjum
l

<üuäbrud gelangen. £)erborgel)oben p werben berbient SBencfä

Snterefje für tjiftorifdje ©eograpljie, baS fid) in feinen gaugeograptnfdjen Unter*

fud)ungen unb in ber ^Beigabe fo mand)ev $arte auefpridjt. (L d. ^Jtofer nennt

(polit. SBatjrtjeiten II. 247) bie beiben erften 93änbe „geograpf)tfd) = t)ifiorifd)e

ßanbe§gefd)td)te". ßnblid) jeidjnet fid) 2Bend'3 äßerf aud) burd) eine tebenbige,

flare, an^ietjenbe SDarftettung au§, ber t)eitere, äftb/tifdje Sinn be§ 23erfaffer§,

beffen bebeutenbe unb ftjmpat^ifdje ©efid)t?pge ein Äupferftid) auf bem £itel=

blatte bee> britten $3anbeö mibergibt, fdjeint fid) barin ju fpiegeln. — SJon ben

übrigen fd)riftftellcrifd)en ßeiftungen Söend'i feien Ijier nur jmei genannt, bie

lateinifdje Sprachlehre ober ©rammatiE für Sdjulen, bie perft 1791 erfd)ien

unb burd) praftijdie Vorzüge met)r alö burd) innere ©ebiegentjeit unb Originalität

eine fef)r grofje Verbreitung geroann (®e. fjfr. ©rotefenb beröffenttid)te 1814—16

eine umgearbeitete unb erroeiterte Ausgabe al§ 7. Auflage be§ urfurünglidjen

SBerfeö) — unb fobann bie 33lograpl)ie feine§ beften greunbe§, be§ fünften

S« i3- i5f- Döpfner, ^n einer eblen, häftigen Sprache, bie ba§ Sud) nod) l)eute

ju einer fetjr anjietjeubeu Seetüre madjt, fe^te 20. nod) im StobeSjatjre ^bpfnerg,

1797, bem S5ab,ingejd)iebenen ein S)enfmal, baö äugleid) für bie rjumane, allem

©uten unb Sdjiincn offene
sJlatur beä 3Jerfaffer8 ein boÜe§ 3 eu 3n^ ablegt unb

un§ mertt)öolle Beiträge liefert jui Aienntni^ beö geiftigen unb gefelligen Seben§,

ba§ ber um 3iol). Jpeinr. Mexd üereinigte ©armftäbter ^-reunbeefreig führte.

33on ber geift= unb gemüt{)botten
, Weiteren, mitjigen

s
Jtrt, bie So. ben fVreunben

gegenüber an ben £ag legte, geben groben Briefe an ^rau Döpfner unb "»IRertf

.

fomie ein ©ebidjt an Döpfner, bie .(?. SBagncr, Briefe auS bem greunbe^freife

Pon ®oet£)e, Berber, Döpfner unb Werrf (JBpjj. 1847, S. 175, 234, 254) mit*

gettjeitt l)at; atö au§märtige greunbe, bie äöend'ö mit Stjmpatljie unb ^od)=

ad)tung gebenfen , lernen mir aui äöagner'^ Srieffammlungen ^)Jtattl)ia3

Slaubiuö unb Nicolai fennen. s3Jtit gan^ befonbever SBärme gebenft feiner

®e. ©Ijriftopl) ßtdjtenberg, ber 1791 au* (Söttingen an feinen S)armftäbter

Setter fdjreibt: ,,%d) fann S)ir nid)t fagen , mie fetjr äöend mir gefallen tjat,

15
<
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baS märe gan<j mein Umgang. %ä) $abt biefeS aud) meinem 23ruber beclarirt.

@S benfen aud) anbre ßeute fjier fo bon it)tn." (ßtcrjtenberg's bermifdjte

©Stiften, ©öttingen 1847, VIII, 41, bergt. ©. 44.) StlS 1772 Mertf bei

feinen Qfreunben bie ©rünbung ber „granlfurter geteerten 3lnjeigen" anregte,

ijatte et in 3B. „einen getieften Mitarbeiter an feiner ©eite". SBeldje Seiträge

SB. ber neuen 3^*1^"^ lieferte, ift nidjt befannt. SDafj 20. gegen bie

litterarifdjen ©djöngeifter eine getuiffe Abneigung ljatte, liefe ir)n WerdE in ber

„Matinee eines 9iecenfenten" (Merd*33riefe II, 59) auSfpredjen. ©eine gefeiligen

Neigungen, fein 2Bunfd), baS |>auS für'Sfreunbe offen <ju galten, mürben unter*

fiütjt burd) feine gleidjgeftimmte ©attin, eine 9ßfatrerStod)ter bon 9tüffelSt)eim

(amtfdjen Mainj unb fjranffurt) , Sarolina ^olrjjena Gtjriftina ©djab , bie et

am 23. 2lpril 1776 t)etTatt)ete. ©ie mar jetm. $aljr jünger als er, Ijat iljn

aber bann nur um Monate überlebt. SJbeal toirb unS SBend'S SBertjältnifj $u

ben Septem unb ©djülern feiner 3lnftatt gefd)ilbert. Sine gemiffe 2)erbt)eit gegen

bie ©djüter mar „ber 2Ibbrutf fräftiger Siebe, bie fiel) lieber in £{jaten bemätjren, als

in ßiebeSerflärungen jerfcfimeljen roill". Mannid)fad)e 3eugniffe beftätigen unS, tote

feine ©d)üler itjm ein banfbareS unb bererjrung§botleS 2lnbenfen bcmatjrt tjaben.

©o erinnerte $. 2B. (St), ©teiner 1827, als er bie 93iograpt)ie be§ Sanbgrafen

©eorg I. nad) Söend'S Vortrag auS feiner 91ieberfd)rift Verausgab „toie anaiefyenb

unb träftig biefeS ManneS ©efd)id)tsbortrag mar, mie mir auf feine äöorte gefpannt,

3fbeen unb (JrjäljtungSart unS ju eigen machen fud)ten". ©erbinuS füt)rt bie

Slljatfadje , bafj fein Sßater ein fet)r belefener Mann mar, barauf jjurüd, bafj et

„in feinet 3>ugenb baS ©tjmnafium untet bem tteffltdjen SB. befudjt rjatte , ben

et im erjrenbottften SInbenfen rjiett". 2Barm.eS £ob fpenbet einer feiner 9ladj=

folger am ißäbagogium, S)iltt|et), feiner trefftidjen Söermattung ber ©djutbibliottjef

unb ein 9tad)folger an ber ^ofbibliotb^ef, 3ßtj. 91- 5- SQ8altt)er, nennt ifjn ebenfo

Jjerborragenb als 23ibliott)etar mie als ©efcrndjtSfdjreiber. „@r entfaltete als

foldjer eine 9lrt bon I£(jätigfeit , mie fie getoifj nur fetjr menigen SSibliottjefaren

in jener 3 ett nadjgerüfjmt metben fann." ^üx Sluffteflung unb Äatatogifirung

ber £3ibliotrjef, für tt}re bermerjrte 9iut}barmad)ung unb für bie CSrrceitetung mit

befdjränften Mitteln Ijat er, lange 3ett unter bureaufratifdjer SSebormunbung,

beren 9tad)tt)eile er burd) borläufige ©elegentjettSfäufe auf eigene Sftedjnung ju

mitbern fuctjte, ganj 2)oi\}üglid)eS geleiftet. S)ie 2Inerfennung beS ßanbgrafen

für SBend'S Sßerbienfte erfjielt einen finnigen 9lu3brud in ber llebertaffung eineS

fetjr großen unb fetjönen ©artenS auf ßebenSjeit. S)iefer ©arten mar in ben lebten

ßebenäjafyren, als bielfad)e ,$Mnflicr)leit (®id)t) ib,n gefdjmäctjt tjatte „nod) fein

einziges Vergnügen", ©o fdjreibt bie trauernbe ©d)mefter an ben Überlebenben

S3ruber. Mit rüb^renber Aufopferung aber fteHte SB. bis $ulet;t feine geminberten

Gräfte in ben ©ienft ber ©djule unb ber äBiffenfdjaft. Sm SBintet 1802/3

beenbigte et bie erfte ^älfte beS britten SanbeS ber „8anbeSgefd)id)te" „unb

fetjabete fid) gemife baburd)". SDaS SBorroort batirt bom 1. Mär^ 1803. Sßon

feiner legten ©djulfiunbe (21. 9lpril) mufete er bie treppe hinabgeführt merben.

©ectjS Xage barnad), am 27. 2lpril 9iad)mittagS brei Ut)r ftarb er unter £$fteber=

ptjantafien, „bom Jpof unb ber ganzen ©tabt bef lagt". SDie bon 20. b,inter=

laffenen Materialien für bie gortfetjvmg, ber ^effifdgen ßanbeigefd)id)te famen

in bie £>änbe beS ©iefeener ^^eologen 3fol). @. 6t)ftn. ©d)mibt, ber nad) it)m

jum rjeffifd)eu ^)iftoriograpl>en ernannt mürbe, fid) aber nad) bieten Naturen (1819)

roegen Unterlaffung ber ^ortfe^ung mit ber „gegenmärtigen ßage beS beutfdjen

S3ud)t)anbetS" entfdjulbigte.

^ot). ©e. 3iwmftmann , über Söend'S Sßettienfte um baS ©tymnaftum

au ©atmflabt. 1803. — £. gf. Ä. 25iltb>r;, ©efd). beS gro^erjogl.

©timnaftumS ju SDarmftabt. 1829. ©. 96—149; ©. gibt aud) ein 25erjeid)nife
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unb Söürbigung feiner ©djriften. — 2S. Utjrig, ©efdj. be« grofef)cr,}ogI.

©pmnafiums au Sarmftabt. 1879, ©. 44—54, ©. 95 u. 101. ffiiefe brei

2lbrjanblungen finb 2)armftäbter ©nmnafialprogramme. — $rj. 31. §f. 2Baltf)er,

Beiträge 3. näheren ihnntnifj bet ©rofetj erlogt. ^>ofbibtiott)ef 31t ©armftabt.
©armftabt 1867, ©. 19— 25. — ft. SB. ©triebet'* ©runbtage ju einer rjeff.

©eleljrten* unb ©cfjriftftettergefdjictjte. XVI. 33b. fjerausg. ton ß. 2Bad)ter,

Marburg 1812, ©. 528—32. — ®e. Simmermann, 3otj. #einr. Merd,
feine Umgebung unb feine -Seit, ftranffurt 1871, ©. 27—30. — $anb*
fd&riftlidje Dlad^ricf)ten aus Sbfteiner unb S)armftäbter ßirdjenbüdjern unb aus
ben Pon .£>. Jpeibenfteimer für feine Moferbiograptjie gefammelten Materialien

bes SDarmftäbter 2lrcf)iüs. — SInberes würbe ferjon im S£ejt angeführt.

Ä. äöend.
SBeiltf: Sodann 2B. , ein ßompouift aus bem anfange bes 16. 3>at)r=

ljunberts, ber aber feine muftfalifetje 2lusbitbung nod) im 15. 3afyrt)unbert ge=>

noffen fjaben mu|, benn fein mufifalifdies Slusbrudsoermögen trägt nod) ganj

ben ftrengen Gtljarafter bei 15. $at)rf)unberts. 9lur ein einziges beutfd)es ßieb,

ein ßiebestieb , tft Pon i^m befannt , was itjm nod) burefj eine ältere Quelle

ftreittg gemacht wirb. 6s befinbet fid) nämtidj in (Sgenolff's ßieberfammlung
Pon 1535 unter bem tarnen Slnbreas ©ilüanus unb barauf bringt es ©eorg

Sforfttr 1539 im 1. Steile feiner ßieberfammlung unter Söend's Flamen. SDa

(Jgenolff fid) nid)t als funftDerfiänbiger Mann ^eigt, fo ift ^orfter ein größerer

©laube beijumeffen. ®er 2ejt bes Siebes p 4 «Stimmen beginnt: „Mein
gmüt unb blüt tft gar entjünb in ßieb unb brint unb fidjt mit mad)t." ®er
Senor ^eigt nid)t ben ütrjpus eines 3}otfsliebes, fonbern tft wie es fetjeint eigene

•Sompofition Söend's. ^ebe einzelne Stimme get)t melobifd) ib,ren ©ang unb
ber fjarmonifetje 3ufo-mmenElang ift nitfjt otjne Dtetj, wenn man bie ©djreibweife

bes 15. Satjrtjunberts ju fdjätjen Weife. 9t ob. (Sitner.

3Beild: ^ofjann Martin 28., ©djulmann, würbe am 13. Märj 1704
ju |>efftricf) , einem £>orfe bei ^bftein im Waffauifdjen

,
geboren, ©ein SÖater

Äonrab £>enricrj 38. (1670—1733) War Pfarrer bafetbft, fein ©rofjüater Sotjann

9teint)arb 28. (1645—1690) Pfarrer ju 2lrnolbstjain bei Uftngen, fein Urgrof$=

Pater Marfitius 28. (1601—86) Pfarrer unb Snfpector 3U Ufingen. 2lus biefer

gamilie naffauifdjer Pfarrer, bie aEe auef) juerft in ©djulämtern gewirft tjatten,

gingen im 18. 3facjrt)unbert bie 6eiben bekannteren SDaunftäbter ©djulmänner,

3orj. M. unb £)elfrid) 33. 28., Skter unb ©orjn, IjerPor. 2luf bem ©pmnafiunt

SU äbftein Porgebttbet be^og $• M. 28. 1722 bie UniPerfität i^ena, wo befonbers

ber burc§ t)iftovifd)e ^enntniffe ausgejeictjnete itjeologe Sfotjann 5ran 5 23ubbeus

auf itjn ßinflufe gewann. sJtac& breijätjrigem ©tubium tjetmgefeljrt würbe er

Pon bem S)range, bie 2Bett unb berütjmte ©elerjrte fennen ju lernen, fctjnett

wieber fortgetrieben ju fünfjähriger SBanberjeit in sJtieber= unb Oberfadjfen.

3n öambnrg trat er in Se^ierjungen ju bem Üßrjüologen $0$. Gilbert gabricius

unb bem Sttjeotogen ^ot). 6f)rift. Söolf , beren ausgebreitete Äenntniffe auf ben

©ebieten ber claffifc^en bejW. rjebräifdjen ßitteraturgefd)td)te er fidj ju 9lu|jen

mactjte, wie man Wol aus feinen fpäteren ©inaeliorfc^ungen über bie t>erfd)teben=

artigften ©egenftättbe fd)tiefeen batf. ®er ffireSbenet ^ol^tftot ^o^ann fötjrift.

©crjöttgen, ber bamals bie fäcfjfifdje ©efd)id)te auf ben erften ßucllen aufzubauen

fudite, mag Söend's ^tttereffe |flt lanbesgefd)id)tlid)e f^orfc^ung angeregt Ijaben.

©ctjöttgen foll itjm, nadjbem er fid) Portjer in Hamburg unb 33rcmen burd) jeit«

Weiltge Uebernatjme Pon g>auslet)reijtellen feineu Unterhalt erworben l)atte, ge=

ratljen tjaben, fid) in ßetpjig nieberjulaffen, aber bann fd)liefjt fiel) Dietmetjr an

jene fünf Sßanoerjatrce ein ameiiätjtigei X'lufenttjalt in .öatle, ber in bie ^aljre

1730—32 faHen mufe , an. 21. $. gfrandc gewann 2B. für ben Unterricht in
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einer ber oberften ßlaffen beS SBaifentjaufeS. Sin ©c^iüler SBend'S in bieget

3eit , bet trcfflicrjc ^ot). i^acob 9teiSfe, ber tion itjm „bor Slnbern burd) öob

aufgemuntert rourbe, rjat bem üoraüglid) öon tfjm geliebten brauen 9Jtanne" in

feiner „ßebenSbefdjreibung" toarme SBorte getoibmet. 2)ie Jpaüifcrjen Saljre finb

ber Slnfang einer breifjigiätjrigen ©d)ültljätigfeit. Sie tourbe nur auf furje $eit

unterbrochen, als SB. auf 23itten feines 93aters tjeimgeletjrt 1733 bie ©teile

eines .IpofcaplanS ju 9JloSbadj bei 33iebrid) übernahm, benn fd)on 1734 ging er

an baS ©ümnaftum ju Sbftein über. 1738, als 3ot). 5Jc. ©tritter bafelbft juni

üiector emöorftteg, rüdte SB., bisher (Sonrector, in baS ^rorectorat nad). 3)ie

Stellung neben bent tooljlmeinenben, aber leibenfdjaftlidjen, fteinticfien unb red)t=

Ijaberifdjen ©tritter, burd) ben bie pietiftifd)=realiftifd)e 9ttd)tung in ^bftein burcfc

auS bie Dbertjanb gewann über bie attljumaniftifde, toar getoifj nidjt leicht, SB.

roiberftrebte, obtool er in ben ©runbanfdjauungen mit ©tritter äufammengetroffen

fein toirb, feinem neuerungsfüdjtigen SBefen, aber er fdjlug eine erfte an it)n ge=

fommene 33erufung, <jur licbernaljme beS Otectorateö in ©öeier, auS unb öerliefj

$bftein crft, als if)tn 1746 baS ^rorectorat au üDarmftabt mit ber 5lusficl;t auf

baS 9£ectorat unb auf baS Slmt eineS -£)ofbibliotrjefarS angeboten rourbe. för

erhielt baS tefetere 1750, 1752 aud) baS 9tectorat an ©teile beS alten 9)citfetiuS,

eine§ guten ßateinerS , bem man julefet S3ctnad)läffigung ber 3ud)t un& be*

Siealien tiorgeroorfen ftatte. SluS ben gefunben mafjüollen 3}orfd)tägen jur <£cbung

ber ©djul^nd^t, bie SB. als Seitev beS $?äbagogiumS alsbalb aufftellte, unb auS

feinem gleichzeitigen ^3Ian jur 9ieorganifatton beS Untetrid)tS, in bem 5)eutfd),

9ttatt)ematif unb allerlei „nüfctidje SBiffenfdjaften" mer)r 9taum erhielten, ergibt

fid), in toeldjem ©eifte ber überaus ttjätige, fluge, nüchterne *Diann fein Slmt

üetroaltete. ^eugniffe feiner öerfiänbigen (Hgenart finb aud) bie <5at)hetd)en

©djulürogramme, bie SB. als 9tector, meift jroei Wal im 3atjr, auSgab (auS

feiner ^bfi einer 3 e^ ftno m™ fünf Programme bem ü£itel nad) befannt). ©ie

betjanbeln in buntem SBedjfel biblifdje, päbagogifcfje, pt)ilofoöt)ifd)e ©egenftänbe,

befonberS aber fragen auS ber tjeffifdjen ©efd)id)te in beutfd)er ober lateinifdjer

©öradje. Slud) fonft fjat SB. einige fd)riftftellerifd)e £t)ättgfeit geübt, gür bie

33erroaltung ber ^ofbibüottjeE b,at er lobenStoertlje ©runbfä^e aufgefteEt. S)urd)=

aus in etfter Sinie aber toar SB. ein trefflidjer ©djulmann unb baS S)armftäbter

Späbagogium ift unter i^m auf baS befte gebierjen. Slusgejeidjnete ©djüler gingen

barauS tjeröor, toie ip. $. ©tur^, ®e. 6b,r. Sidjtenberg
,

3ot). ®- s^erd unb

SBend^S eigener ©otjn unb britter 9tadjfclger im Slmt. @rft 58 %a\)T alt tourbe

SB. burd) eine Siruftfrantfjeit am 19. S)ccember 1761 bem Seben entriffen.

3f. %. ®. 5)iltb,c^, ©efd)id)te beS gro^tjer^oglidjen (SrjmnafiumS ^u SDarm=

ftabt, 1829, ©. 65—80, bort finbet fid) aud) ein 33er^eid)niB unb 3nt)altS«

angäbe feiner ©djrtften. — SBilt). llljrig , ©efd)id)te beS gro^tjer^oglicrjen

©tjmnafiumS ju S)annftabt, 1879, ©. 42 ff. , ©. 90 ff. unb ©. 100 ff.
—

6. ©pielmann , S)er Unterricht am ©tjmnafium Slugufteum ^u ^bfteiix

1569—1817. 33erner ©iffertation , 1894, ©. 45 unb 47. — «ß$. Sl. gf.

SBalttjer, 33citräge jur nätjeren ,<lenntuife ber gro^tjer^ogtidjen ^)ofbibtiott)e!

ju Sarmftabt, ®armftabt 1867, ©. 13 ff.
— |>anbfd)riftlidje 9cad)rid)ten auS

.ftird)enbüd)ern unb bergt, über bie 33orfal)ren Don $. ^R. SBend, im 33efife

beS 33erfafferi. ^Jtandjerlei llnridjtigfeiten enthält ft. SB. ©trieber'S ©runb'

läge ju einer fjeffifdjen ©elerjttem unb ©d)riftftetter=©efct)id)te, XVI. 93b., b,rSg.

ö. ß. SBadjler, Harburg 1812, ©. 522—27. ßarl SBend.

SBcncfer: Satob SB., 1668 geboren, ift ber ßnfel ^oljann'S unb ber

©otjn 3(af°b'S, ber in einer ät)nlidien ßaufbalm roie fein 33ater 3fot)ann fed)S 5Jtal

bie Slmmeiftettoürbe befteibet unb bie ©tabt Strasburg in ben fdjtoierigften 3"ten
öertreten tjatte. (Sr toanbte fid) üorjugStoetfe bem ©tubium ber ftaatSred)tlid)en
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unb recb^tsgefcb^djtlidjen Probleme ju, tüte fd)on feine 1696 erfdjienene $naugural=

biffertation „de pfalburgeris" bemieä , unb fpäter betjanbette er mit Vorliebe

fragen au§ bet 9lrcbib= unb ftegiftraturfunbe. 33ereit3 1694 mar er nämtid)

burd) Vermittlung be§ ^rätorS Wridj ©brecht in ben 9lrd)ibbienft ber ©tabt

©tcafjburg getreten unb itjm wibmete er bie boEe $eit unb Äraft feineö £eben3,

lange auf untergeorbnetem spiafee, bi§ er enbtidj 1730 bie (Stellung beö elften

2lTd)iöarä erreichte. Sludj als er nad) einigen Satiren babon jutüdtrat unb

9Jtitglieb ber Sh-eijetjner
,

fpäter audj ©cbolard) unb 9lmmeifter mürbe , blieb

bod) feine ^ürforge in ber auf SBunfdj ber ftäbtifdjen 53ef)örben eigen§ für itjn

gefcfcjaffenen ©teEung ali director archivi bi$ ju feinem am 1. Januar 1743
erfolgten 2obe unabläffig bem 2lrd)ib feiner Sßaterftabt jugemanbt. ©eine redjt§=

tjiftorifdjen unb arcbibalifdjen Slrbeiten, bie 1702 erfcbienenen „Collectanea juris

publici", ber 1713 publicitte „Apparatus et instructus archivorurn" unb bie 1715
tjerauSgegebenen „Collecta archivi et cancellariae jura" baben beute nur nod) ben

ÜBertt) bon 9Jcaterialfammtungen, bie mand)e§ WeitljboEe ©tücf au§ ben reteben

ard)ibalifdjen ©d)ä^en ber ©tabt ©trafjbutg an baS Siebt ber £)effentlid)feit ge=

bracht baben. ^u^erbem erjftiten nod) umfangreidje banbfd)rtftücbe ©atnm=

lungen bon itjm, in benen er jum Stjeit bai @rbe feine§ ©rofjbater§ antrat unb

weiterführte, unb auä benen nod) mandje geminnbringenbe ausbeute für bie ©e=

fehiebte ©trafjburgS unb be8 (Jlfafj überhaupt p fdhöpfen ift.

SB. Söieganb.

äBcnttcr: ^oljann 2B. , ©ttafjburger Ghtonift, entflammt einer feit bem
6nbe be§ 15. ^aljrtjunbertä in ©trafsburg anf äffigen Äaufmannsfamilie. ^m
$. 1590 geboren, erreiebte er, nadjbem er offenbar eine gute Erziehung genoffen

blatte, balb bie berfdhiebenen Söürben, melctje in bem Wofjlgeorbneten ©trafjburger

©tabtregiment bem ^atricierfotm beibehalten Waren. 1633 trat er in bie

Kammer ber ^fünfseljner ein , bie 53eb,örbe , welcbe bie innere Verwaltung ber

©tabt ju leiten tjatte, 1640 würbe er 9Jtitglieb ber SDreijeljner , benen bie

Rührung ber äußeren 3ßotitif oblag, unb 1644 mürbe er ju ber oberften SBürbe

be8 regierenben 9lmmeifter§ berufen, einer ©teEung, bie er bann in ben Sa&teu

1650 unb 1656 mieber erreid)te , bebor er im Getober 1659 auS bem ßeben

fd)ieb. süian gewinnt nid)t ben (Sinbrutf, alö ob er in jenen febwierigen 3eiten,

bie für bie jwifdjen granfreid) unb ba§ 3teid) in bie ^itte gefteEte ©tabt be=

fonberä peinlid) waren, eine fübtenbe, meiftembe 9toEe gefpielt Ijabe, er fdjeint

etjer ben ©djwierigfeiten mögliebft au3 bem SQßege gegangen p fein, ©o mufjte

er fid) ber 9J7iffion, mit weldjer ihn bie ©tabt bei ben Söefifälifdjen ^tteöenä=

berljanblungen bettauen wollte, ju entjieljen, unb aud) bei anbern ©elegentjetten

gerate) er in ben Verbadjt Heinlidjer ©ngljeräigfeit. 2Jtit
sJtactjt)altigfeit aber

unb nid)t otme (Srfolg fdjeint er bie ^ntereffen feinet <g)anbel^b,aufe§ aud) ben

zerrütteten fjfinanjen ber ©tabt gegenüber beitreten p t)aben. Ütege 2l)eilnal)me

Wanbte er frütj^eitig getftigen unb litterarifd)en 33eftrebungen ju, wir feben il)n im

brieflidjen Sßerfeljr mit oerfebiebenen ©elerjrten, eine umfangreidje ^öibliotljef öor=

äug^weife bon btftorifdjeu äöerten wufete er fidj <}u erwerben unb im %. 1637

begann er felbft mit gefd)id)tlicb,en aufjeidmungen „uid)t al% eine jicrtidje

|)iftorie ober förmlidje 6b,roni!, fonbern al§ ein fd)ltd)te8 3eit* unb ^afjreäDer-

äeidjni^". ©eine 6t)ronif ift un§ leiber bei bem ©trafjburger S3ibliott)efgbranbe

berloren gegangen unb nur febwer fönnen wir au§ ben bütftigen 6j;cerpten fpäterer

Söenuüer eine ungefähre SßorfteEung itjreö Sn^attö unb ibrer Jöebcutung gewinnen.

3n einer Einleitung b^anbelte 2ß. junäd)ft bon bem lltfprung ber ©tabt unb

£irdje bon ©traPurg, bon ben «Stiftern unb Älöftern, bon ber ©tabtoerfaffung,

bon ber (Sefd)id)te beä 9teid)§ unb anbter ßänber. 2Bh-biet er babei feineu

Söorgängem entlehnt ^at, bor aEem ,Üönig§b,ofen, Jper^og unb ©perftin, ift nid)t
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feftaufteöen. 2)er atoeite £tjeil be* „3eitregifter" gibt bom Safjre 1300 an

9teictjs= unb ©tabtgefctjtd)te in Sform bon 9lnnalen, bie bis jum Satjre 1659,

bcm legten Sebensjatjre SQßencfer's gefütjrt unb fpäter in gleichem ©inne bon

feinem ©otme i3fafob hi% aum ^atjre 1709 fortgefe^t roorben finb. S)ie umfang«

licfje 9lrbeit mar nact) -£)egei'8 3eugnifj, oet &Q* Original nod) einlegen fonnte,

mertljboll für bie ältere 3eit, menngleidj ntd^t mef)r in bem 9Jcafje roie jur 3eit

itjrer 9lbfaffung, burct) 93enutmng ber -QueHenfdtjriften unb Urfunben unb getoann

an Söicrjtigfeit in bem fpäteren SLeil , roo ber 9lutor aus ber üoüen ^enntnijj

ber 2)inge, bie er feiner amtlichen ©tetlung berbanfte, als 9JHtlebenber berichtete.

£egel, 5Die Gf)ronifen ber beutfdjen ©täbte VIII, 71. — s])cittb,eitungen

ber ©efettfdjaft für (Srtmttung ber geftf)tcrjtlicf)en S)enfmäler im 6lfafj, II. Qfolge,

XV. SSanb. SB. 9ßieganb.
üBcilbeboni: ©ebtjarb Sriebridj 9luguft 2B., ^rebiger unb (Sultur=

tjiftorifer, mürbe als ber ©otm eines Pfarrers ju 22ßolfsburg im ehemaligen

Iperaogtrjum "DJlagbeburg am 20. 9Ipril 1742 geboren. S)es g-rüfcjbermaiften

natjm fiel) auf ber ©ctjule au Älofterbergen ber 9lbt ©teinmefc (f. 91. 2). 93.

XXXVI, 1) bäterlict) an. 9lls er 1759 bie Uniberfität #atte be^og, unterbrüdfte

er feine Neigung jur ^Dicbicin auf bie 9)erfid)erung feines 93ormunbes lun
, fein

93ater mürbe fid) im ©rabe umbretjen , menn er nidjt bei ber Geologie bliebe.

9tad) ameijätjrigem 9lufentb/ alte bertaufd)te er |>alle , bas itjm burd) bie be=

ftänbigen ihiegsunrutjen berteibet mürbe, mit ^elmftebt. 9cad)bem er tjier faum

ein Sat)r berbradjt, mefjr burcf) ©elbftfiubium als Sottegia ftd) fortbilbenb, legte

er in 9Jiagbeburg bie Prüfung pro licentia concionaudi ah, lebte als £)ofmeiftet

in Stabe, bann als Informator unb Ganbibat bes 9Dcimftertums in «Hamburg.

Um 9lusfid)ten jur 93eförberung in £)olftein p erhalten, liefj er fid) in 3tenbs«

bürg ejaminiren. S3om Hamburger 9Jttnifterium borgefctjfagen, reifte er im $Rai

1767 5u einer 90ßat)tprebigt bei ber beutfdjen ©emeinbe in SErinitrjtane nad)

Sonbon. Qbfdjon er bei ber SOßarjl roiber Ghmarten nictjt obfiegte , behielt et

fid) bod) , um bet englifdjen ©prad)e mächtiger ju merben , längere 3 eit irt

9lortt)ampton unb Djforb. ^ür bie foeben erlebigte ^rebigerfteUe an ber

beutfdjen Warienfirc^e in ber ©abot) begehrt, trat er gleictitool, be§ llnrtnn§

mübe, ber fiel) beim 9Bat)lgejcf)äft äußerte, bie 9tücfreife über granlreicb, unb bie

9iieberlanbe 1768 an. Äaum in Hamburg angelangt, traf itjn ber 9iuf jur

eben genannten ^rebigerftette. 93om ©enior ©oeje orbinirt fetjrte er nact) ßonbon

prücf. 9lüein 3u feiner nid)t geringen 93crmunberung fanb er feine Äirctje bon

einer (Gegenpartei, an itjrer ©pi^e ber berüchtigte ^^ebiger 2Badt)fel , oecuptrt

unb beroaetjt (f. SSenbeborn'S 93rief an einen angefeb^enen ©eiftlictjen in 93erlin

über feine bisherigen ßonboner ©ctjicEfale. ^pamb. 1770). ©ctjon moUte er

ßnglanb ^um ämeiten 9)tale berlaffen , als bie ausgeflogenen 93orfteb,er ber ©e=

meinbe unb anbere gteunbe itjn 3urücft)ielten , eine neue ©emeinbe grünbeten

unb eine eigene ßirerje (eingemeil)t 1770) tu Subgate ,g)itt erbauten. Unb fo

fonnte 93). fagen , bafj er leinen Vorgänger im 2lmte gefjabt , aUerbtngö audj

feinen 9ladcjfolgev. 3)ie bon it)m (93rauufcrjroeig 1774) im S)rucl erfctjtenenen

•^rebigten mürben , meit bem luttjenferjen ü?el)rbcgriffc nict)t roiberfpred^enb , einer

3u großen 9lntjänglict)feit an ba§ attjanafifetje ©laubensbeEenntnife ge^ieljen. S)ie

9lusficf)t, ßefjrer ber beutfdtjert ©pradje bei bem ^rinjeu bon SGßales ju merben,

beranlaftte if)n, „Elements of German Grammar" (1774) brudfen ju laffen

(4. 9luf(. 1803, bermetrrt mit ben 1797 crfctjieuenen Exercices). 93on 1779

bis 92 fctjrieb er ben ßonboner 3 e'tung6artifel für ben Hamburger 6orrefpon=

benten. %n bemfelbeu ^aljre, in metetjem bie föorbonifd)en Tumulte in ßonbon

oorfielen, traten feine „Beiträge jur Äenntnifj ©ro^biitanuienS" (1780) anS

2id)t, ber Vorläufer feines größeren 9öerfe§: „®er 3u fi ani) bes ©taatß ,
ber
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Religion, bet ©eletjrfamfeit imb bet $unft in ©rofebritannien gegen ßnbe beS

18. 3af)rfmnbertS" (4 £t)le., S3etlin 1784—88, bon toeld)em Söerfe eine bon
20. felbft beforgte englifdje Ueberfe^ung u. b. %. „A view of England towards
the Close of the eighteentk Century" in 2 23änben Sonbon 1791, ein 9ladj-

brud in Dublin unb eine tjollänbifdje Ueberfefeung erfdjien). 2ÜS (Srgänjung

baju fann feine „9teife burd) einige toeftlidje unb fübtidje ^robin^en gngtanbS"
(2 33be., Hamburg 1793) angefetjen werben. 2)urd) beS ©efd)id)tfd)teiberS

9iobertfon Vermittlung erhielt er, ba er ftd) mit bcm 3toange eines S)octorS

ber ©otteSgelat)rtt)eit auf feine SJßeife beläftigen laffen tooüte , Don (Sbinburg

baS üDiplom eineS üDoctorS ber 9tedjte, unb tourbe 1789 junt 9Jlitglieb ber faif.

öfonomifd)en ©efeüfdjaft in Petersburg, 1792 ber fönigl. Afabemie bet SBijfcn»

fc^aften in SSertin ernannt. 2ßät)renb ber Dienobirung feiner $irdtje unternahm
er feine groeite Steife nad) ^ranfreid) , ber ©d)toet3 unb in bie Ütieberlanbe.

Stiele berühmte unb feltfame 2Jienfd)en tjat er fennen gelernt, einen S)abib |>ume,

Slbam ©mitt), Düber ©olbfmitt), ben ^iftorifer ©ibbon, ben ftarrföpftgen 23urte,

ben manntoeiblidjen 6t)ebatier b
;@on, ben 5J3t)r)ftfer unb antitrinitarifdjen jEtjeo«

logen Sfofef ^riftlet) , ben nid)t ganj ^eiligen .jpofprebiger 3iegent)agen , ben ge»

feierten Äanjelrebner SBiltjelm £)obb , als 2ßed)feljälfd)er am ©algen geftorben,

ben Apologeten Stouftan, ben Gaplan Söoibe, befannt als Herausgeber beS Codex
Alexandrinus, bie altteftamentlidjen 2>jtfritifer Äennicot, bem beim 93arianten=

fammeln gute Augen über ©pradjfenntnif} gingen, unb ben tauben ^ßater $on*
bigant. 23on beutfdtjen ©eletjrten toeifj er manchen inbibibuellen 3ug beizubringen,

©o bon ©emier, t)od)getoad)fen unb futdtjtfam, ber feinen ehemaligen ütutjm

eines amgeflärten ÄopfeS auS ben ©d)melätiegeln in bie Suft fyabe fliegen laffen;

bom mifjtrautfdjen , in ©efeflfdjaft frohgelaunten ©enior ©oe^e, ber itjm be=

reiteten Aerger burdj Sttjabarber abzuführen pflegte; bom 21ugSburgtfd)en ©enior

llrlfperger, bem er als ein llnredjt bortjtelt, burdj Srflärung beS ©et)eimniffeS

ber üDreieinigfeit ber iHrdje it)r ^bfterium ju rauben; bom ßeibar^t 3immer=

mann in |>annober, toeldjem ber betrübte 3uftanb feines Unterleibes borjüglid)

bie ^been bertoitrt tjabe; bon feinem titterarifdjen (Soncurrenten Slrdjentmlj (fte^e

21. 3). 33. I, 511), ben er als falfdjen $ropt)eten unb 2lergereS fd)ilbert. sDcerf*

toürbtg genug fiel feine Begegnung mit Dr. 23at)rbt (f. ä. 2). 33. I, 772) auS.

3)er mar, für fein ^ß£)ilantt)roptn in HeibeSljeim 3°9(inge ju toerben , nad)

ßonbon gefommen unb roufjte fid) burd) 33etonung feinet gewonnenen befferen

ßinfidjten unb beren folgen berart ju infinuiren, bafj SB. fid) feiner tt)atfräftig

annahm , aud) feine Äan^et ju einer ^rebtgt it)m einräumte. 23at)rbt fjat it)m

bafür im „Jtird)en= unb Äetjeralmanacf)" fotoie in fetner ©elbftbtograptjie baS

größte ßob gefpenbet: ein sDiann bon ©enie, bieten $enntniffen
,
gutem ©e=

fd)mad unb gereifter 2öelt= unb s]J(enfd)enfenutni6. „6r mar mein gfreunb,

mein gürtet unb angenetjmfter ©efeafd^after". 6r foö aud) — fo berfidjert

23a^rbt — fein 5üt)rer ^ur ßonboner ^atbroclt gemefen fein. 2B. erflätte biefeS

im Hamburger (iotrefponbenten bom 6. 9Jcai 1791 für bie fdjänbltdjfte ßüge,

bie je mit fredjer llnberfd)ämtt)eit in bie 2Belt l^ineingefd^rteben tourbe. ,,©cbt

— ruft er mit ber Cimilie im Ottjetlo auS — einer jeben et)itid)en Han0 e ^ne

^eitfd)e, unb peitfd)t ben fdjänbltdjen ^etl narfenb burd) bie SBelt!" SSafjrbt'S

(lntfd)ulbigung lautete: er t)abe baS bisdjen 6rbid)tete in feine «ebenS»

befcljreibung blofe eingefdjoben, toeil er geglaubt, bem 93ud)c bamit einen ©d)toung

ju geben. sJtad) 22jät)riger fiiebfanter Vlmtstt)ätigfeit, toätjrenb toeldjer er gegen

3000 ^rebigteu geljalten, legte er 1790, roeil man ib,m bie OiadjmittagSprebigten

toeber erlaffen, nod) für biefelben einen 23icar befteüen toollte, feine ©teile nieber.

(Sr berfidjert, bie A{ird)e nie mit einem fo erleichterten ^et^en ber laffen ju Ijaben

als biefeS s}Jtal, ba er ftdj nun nid)t metjr in bie cleuben Saunen armfeliger
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unb jum £tjeit gelbftoläer ßeute au fdjitfen brauste. 33i£ bat)er für bie (Sng-

länbcr (menn aud) gerabe nid£)t für bie bifd)öftid)e ©eiftlid)feit) eingenommen,

beginnen jetjt feine klagen über bie gänjlidje 33eränberung be£ engtifdjen 33olf8=

d)arafter§, miefern infolge be§ amerifanifdjen Krieges unb ber franaöfifdjen 9te=

bolution bie ßofung „^reiljett unb 3ßilfe8" berftummt mar, unb ber 6goi3mu8

ben ©etncinfinn berbrängte. ©ein ergriff er bat)er bie Gelegenheit, einen reiben

jungen (Snglänber, für bie Uniberfität (Söttingen beftimmt, nactj 2)eutfcb,tanb ju

begleiten. 21(8 er aurücfgefetjrt in bem Sanbe ehemaliger ftreiljeit bie greitjeit

im kleben über politifdje 3Ingelegent)eiten feljr eingefd)iänft, bagegen bie ^Rinifter

mit ber 37tad)t au§geftattet fanb, nad) intern ©utbünfen jeben ffremben öon fcer

3nfel $n jagen , befdjtofj er Günglanb für immer <}u berlaffen. @r lebte feit

1793 bon feinem burd) ftleifj unb ©parfamfeit ermorbenen 33ermögen in 9tut)e

unb pejitofoptlifdjer llnabtiängigfeit big ju feinem Job (24. $Rai 1811) in

«Hamburg
, gefaxt megen feines offenen , el>rlid)en GljarafterS unb feiner frei*

mutagen SßafjrtjeitSliebe. 3Iufjer „33orIefungen über bie ©efd)id)te be8 9Jtenfct)en

unb feine natürliche SSeftimmung" (£>amb. 1807) t)at er bafetbft feine £eben8=

gefdjitftte gefdjrieben , bie er (fammt feinen 33üd)ern) t)anbfd)riftlid) ber £>am»

burgifdjen <Stabtbi6liot^ef mit ber Verfügung teftirte, bajj jte innerhalb jroeier

3Jat)re nad) feinem Stöbe beröffentlidjt toerbe. ©ie ift unter bem Stitet:

„D. ®. 3f. 31. SÖßenbeborn'3 Erinnerungen au§ feinem ßeben" bom ©tabtbiblio»

ttjefar ß. 2). (Sbeltng in 2 %S)., <§)amb. 1813, f)erau§gegtben morben.

@. ftranf.

3Scilbelimt3 : 3) er t) eilige 20. (2Banbatinu3) mar nact) ber Segenbe ein

©otjn be§ fdjottifdjen $önig8paare8 ^rodjarb nnb Ebeline, ber al8 Jüngling
ber Ärone unb ben greuben & er SGBelt entfagte unb fidj entfdjlofj, ©ott in 3lr=

mutt) unb 33erborgent)eit au bienen. (h befudjte at§ Sßilger Dtom unb anbere

3Baüfac)rtsorte , lebte bann einige ^eit als Sinftebler im SOßeftridj im 33i3tr)um

SErier unb biente bann einem (8ut3l)errn etft al§ ©crjroeinetjirt, bann at3 9iinber=

t)irt, juletjt al§ ©d)aft)irt. Später mürbe er <$um 3lbte be3 $lofter§ üEfjoleb

gemätjlt unb bon bem 33ifd)of ©eberinu§ bon SErier 517 confecrirt. 6r ftarb

G07 unb tourbe bei ber £)ütte, in ber er früher al£ ©infiebler gelebt ^atte, be=

graben. 2)ort entftanb infolge ber bielen SOßalljatjrten im 14. i^aljrlmnbert bie

©tabt ©t. SBenbel. $n ben ßalenbarien ftetjt ©. 2Benbetinu§ am 20., 21.

ober 22. Cctober. @r mirb als Patron ber Ritten unb S3iet)f)erben berefyrt.

S)ie älteften ben SBoHanbiften befannten Vitae finb erft aui bem 15. 3tot)r=

b^unbert. £>b fie irgenbtoeldje gefd)icl)tlicl)e ©runblage Ijaben, ift fefjr jmeifeltjaft.

Acta Sanctorum. Oct. T. IX, p. 342—351. — ©tabler, .^eiligen*

ßer, V, 776. — (©tramberg,) ftfjein. 3lntiquariu8, 2. 3lbtt)., 2. 33b., ©. 481
bis 491.

?

gteufd).

SBcilbclilt: Wa. rcu§ griebrid) 3Jß., tjerüorragenb al§ reformirter £r)eo=

löge bon 3lnl)alt mie aud) al8 ©djulmann
,

geboren 1584 ju ©anbt)aufen bei

.gjeibelberg , mo fein 3Jater bai ^rebigtamt betleibete, f am 7. 3luguft 1652
ju 3 ei't»ft- ©ctjon in feinem elften 8eben§jat)re mürbe er bem ^>äbagogium ^u

|>eibelberg übergeben. ÜJtit @infcr)luf} feiner Uniberfität#jeit brachte er 14 3ar)re

alö furfürftlict)er ©tipenbiat im bafigen ©apienjcoüegium ju. 3lnfang8 mürbe

ba§ ßernen it)m fe^r fdjroer, aud) mirfte bie ftrenge ©d)ulbieciplin nur ab*

fdjrcclenb auf itjn , aber mit ber $nt erfaßte tt)n eine fold)e 33egierbe ju ben

©tubien, ba§ feine ßetjrer fid) nid)t genug barüber berrounbern tonnten. 3ll§

©tubent trieb er fleifjig bie ramiftifdje $t)ilofopl)ie unb ^örte in ber Ideologie

bornetjmltd) ben berühmten SDabib $areu8 (f. 31. ®. 33. XV, 167). ^m ^al)re

1607 natjm er bie sI)tagiftertoürbe an unb begleitete hierauf 1609 jmei junge

3lbeltge nad) ©enf, mo er ben «g>ofmetfter ber ^rin^en Sotjann Äafimir, 6t)riftian
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unb ^'ie^n<^ 9Jiortrj Don 5lnr)alt, ^eter ö. ©ebottenborf , fennen lernte, ber

iljn für ben Untemc|t feiner gürftenfötjne heranbübete. SMefe begleitete er nun
ouf ibrer Steife burch granfreid), unb als ^rinj griebrid) SJcorifc 1610 in ßrjon

erfranfte unb ftarb , erhjelt er ben 5tujtrag, bie Seidje beffelben nad) IDeffau ju

bringen. Stuf fotetje SBetfe rourbe er ber fürftlichen gomilie bafelbfi befannt,

reelle itjn Balb nachher jum drjietjer itjrer beiben ©öt)ne berief. 9tach bem
Stöbe be§ StectorS ©regor 93er§mann an bem ©rnnnafium ju 3erD ft tourbe SB.

beffen Scachjotger. S)iefe ©teile befleibete er 40 $at)re lang jum 2Bor)le beS

©taateS, foroie ber iürdje unb ©djule. ©ein Stuf als ©cbulmann rourbe bureb.

feine „Medulla priscae puraeque latinitatis" begrünbet, ein SluS^ug auS Stöbert

©teptjan'S Thesaurus linguae latinae, eine frum ßateinfehteiben üornefymlid) aui
ßicero , SLerenj unb s$lautu* gefammette ^ßtjrafeologie , roelche lauge $eit auf

ben beutfefoen ©Pmnafien in ©ebraudj war unb öiele Auflagen erlebte. %n ben

oberen ßtaffen letjrte 2B. auch ptrUofopt)ifche unb tljeologifctje 5DiSciplinen , maS
ihm reichliche ©elegentjeit bot, auch in biefen beiben 2ßiffenfdt)aften f<$riftftetlerifcr)

Ujätig au fein, ^tefnrere pfyitofophifdje ©Triften, barunter einige (Sompenbien

über bie ßogif beS StamuS, foroie eine ptjitofopbifche (Sittenlehre nact) bem
«Dtufter beS 2lbrat)am ©cultetuS (f. 21. ©. 33. XXXIII, 492) erwarben ihm
nact) bem 3 eUQmf3 beS .griftorienfdjreiberS 93edmann ein folcbeS 9tnfet)en, bafj

öiete aus ber gerne, fetbft foldje, roeldje «übriger Steligion toaren, es für eine

@t)re bielten , mit if)tn in ßorrcfponbenj treten unb feine greunbfehaft genießen

ju bürfen. 91m meiften r}ing aber 20. au ber 5£beologie, in roelcher er fich

einen berühmten tarnen erroorben bat. 2)enn unter ben üDogmatifern ber refor=

mirten Kirche nimmt er einen beröorragenben Stang ein bureb feine „Christianae

theologiae libri III", nach ber sXftettjobe beS pfälaifeben |)oiprebtgerS Bartholo-

mäus SpitiScuS eingerichtet, burch fein „Compendium theologiae christianae",

befonberS aber fein „Systema majus" u. s
il. Sn greifbare fragen jerlegt er jebeS

SDogma unb befinirt baran bann baffelbe in fcharfer ^räcifion, roeldje fich fern

t)ält tion unfruchtbaren, febotaftifeben (Erörterungen unb ©pitjfiubigfeiten. ©eine

unter bem Starnen Collatio befannte „©rjtnbolif ber reformirten unb lutberifchen

Äirdje" gibt in treffen ber ßürje unb fcharfer Öehrbeftimmung bie Unterfchiebe

beiber Befenntniffe an , roie foldjeS feiten flarer unb berftänblicber gefchehen ift.

'Dütit großer 9lnerfennung fpricht unter ben neueren Geologen ©afj öon 2B.,

ben er mit Stecht einen 9Jtann nennt öon reügiöfem ©eifte unb ftreng confeffio*

neuem 23ewufjtiein, beffen größeres ungemein gefdjidt unb fcharffinnig gearbeitete*

SGÖerE ©elegentjeit gibt, auf alle f5feint)eiten ber reformirten S)octrin einpgeljen.

©enutn reformirt fonft in allen ßetjrfätjen folgt er nur inbetreff be8 5ßerftänbniffc3

ber obedientia activa ßbrifti nicht ber allgemein geltenben ßebrbeftimmung ber

reformirten unb auch lutberifeben Kirche, fonbern ber fubjectiöen Meinung ^Ji8=

cator'8 (f. 91. ®. 93. XVI, 180), mobei er fich auch auf einen Urfinuä (XXXIX,
369), 3 a »ct)iuä unb anbete reformirte ^ort)pbäen beruft.

©eine „Systema majus theologiae christianae" rourbe in§ .£>oHänbifche unb

öon bem fiebenbürgifiben dürften s]Jticbael Slpaffi xr\i Ungarifche übetfefet. 9lber

aud) an theotogifchen ©cgnem fehlte ei nicht, ^rofeffor dbriftopb Stand in

.ß'iel febrieb Exercitationes Anti-Wendelinae roiber ibn, unb ber grofje 5Dogma=

tifer ber luthetifchen .ffirebe, Johann ©erbarb, ift gegen ihn aufgetreten in feinem

Collegium Antiwendelinum. 'JJce^rere t)öcbft ehrenüoUe Stufe nad) ben 5cieber=

lanben, an bie Unioerfität .g)eibelberg, Jyranffurt a. D. u. a. ergingen an ihn.

2lHe aber fdjlug er au8; benn öon hier aul ftebe nur fein Verlangen nach

bem bimmlifeben 33atertanbe. — (Sin SBerjeichnifj ber ©ebriften üon 3B. gibt

SSedmann, ba8 llniberfat=ßejicon unb 3föcber.

33edmann, ^iftorie be§ ^ürftentbumS 2lnbalt. - 21. 3ahn, 5Da8 gute
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9ied)t beS reform. 93efenntniffe3 in Slnljalt. — ©rofjeS Uniberfat=£ejicon. —
3öct)er. — -£>eraog, fRealcnctjEI- — ©afc, ©efdj. b. proteftant. 2)ogmatif. —
SJtorijof. — 2Bald), fftelia- ©trettigf. aufcer ber eb.=lutf). $ird)e. — 3. 21.

2öeber, (Einleitung in bic ^iftorie ber lateinifd^en ©pradje.
tiuno.

ÜÖkllbelftabt : $arlgriebridj SB., fötaler unb Stabirer, geboren ju äöetdar

1785, erlernte bie 9Jlalerei in granffurt a/2Jt. unb ging au weiteren ©tubien nad)

$ariS. 6r toar ein talentbofler Vilbnifjmater ; aud) Ijiftorifdje 2>arftettungen

ftnb oon ifjm bortyanben. (h befafj eine intereffante ©ammlung bon alten ©e»

mälben, toeldje er in lit^ograptjirten Umriffen befannt mad)te. 3m 3- 1840

mad)te er eine Steife nad) |?otlanb, Oon ber er ntd)t 3urüdtet)ren foHte.

JMnfenbe Vorwürfe, weldje er erfuhr, trieben it)n jum ©elbftmorb. @r erlangte

fid) ju SlntWetpen. 20. war mehrere i^aljre ^nfpector beS ©täberfdjen ^nftituteS,

an welchem er ben Unterridjt im freien .Jpanbaeidjnen ju leiten rjatte.

sJcagler s. v. 8. Äafcenftein.

üßteltberotl) : ©eorg Söittjelm Sranj 2ö. , Votanifer, geboren in

«ülarburg am 17. Januar 1774, f ebenbafelbfi am 5. 3uni 1861. ©einen

erften Unterridjt erhielt 2ß. in -Spomberg in Reffen, fpäter in Warburg unb

würbe bann 2lpottjefer. (Sr conbitionirte junädjfi an ber lllarburger UniöerfttätS=

Slpottjefe unb fjörte baneben bei sIftönd) botanifdje unb d)emifd)e Vorlefungen.

^Darauf naljm er eine Stelle an ber 9tatt)Sapotf)efe in ©djmeinfurt an
, feine

freie 3"t fleißig ju botanifdjen (Jjcurfionen in bie fdjöne Umgebung biefer ©tabt

benutjenb. Wad) breijäljrigem 2lufentt)alte t)ierfelbft unb furaer ütfjätigfeit in

äöürjburg, ging er im |)erbfte 1796 nad) Harburg surüd. ©ein £)rang nad)

Ijöfjerer SluSbilbung betoog iljn, feinen S3eruf aufzugeben unb fid) in fetner

Vaterftabt bem ©tubium ber *Dcebicin unb 9taturwiffenfdjaften 3U wibmen.

9cadj fünfjährigem ©tubium würbe er auf ©runb feiner „Dissertatio inauguralis

medica, sistens materiae pharmaceuticae hassiacae speciraen", 1801 jutn

Dr. med. promooirt. gmet 3iat)re barauf Ijabilitirte fid) 2B. an ber Uniberfität

Harburg als ^ribatbocent für
sl$Ijatmaiotogie unb iöotanif unb folgte 1806

einem Ütufe als otbentlidjer Vrofeffor ber 9Jiebicin an bie Uniberfität Rinteln,

hieben ber Verpflichtung, bie ßefjrfädjer ber ^Ijrjfif, (Etjemie unb Sßotanil $u über-

nehmen , erhielt er audj bie Dberauffidjt über ben botanifdjen ©arten, ©eine

2Birffamfeit rourbe burd) bie bamaligen trüben politifd)en Vertjältniffe in bem

unter franjöfifdjer .^errfdjaft ftefjenben Rinteln feljr erfd)toeit
( fo bafj er eS mit

greuben begrüßte, als er, nad) erfolgter 2luftöfung ber Uniberfität, im 3. 1810

nad) Harburg berufen mürbe, um l)ier, als ftadjfotger 9Jcönd)'S bie ^rofeffur

ber Votanif unb bie 5)irection beS botanifdjen ©artenS ju übernehmen. °$n

biefen Remtern berbtieb er bis furj bor feinem Stöbe unb tonnte feine fünfjig=

jährigen Jubiläen als Dr. med. unb als orbenttietjer Vrofeffor nod) bei boller

Stüftigfeit beS Körpers unb ©eifteS feierlid) begetjen. 1859 gab er feine ßetjr=

tl)ätigfeit auf, behielt aber nod) ein 3at)x lang feine ©teÜung als SDircctot beS

©artenS bei. ©in 3af)r fpäter ftarb er im 88. ßebenSjafyre. 2ß. tjat fid) in

erfter S3inie burd) bie Sluggeftaltung beS üUtarburger botanifd)en ©artenS um bie

äöiffenfdjaft berbient gemadjt. S)urd) ben 33erfeb,r mit ben botanifd)en ^nftituten

anberer Uniberfitäten , burd) Slnfnüpfung bon Sejiet)ungen mit ^anbelsgärten,

foroie burd) Steifen, roeldje et im Sntereffe beS ©artenS unternahm, gelang cS ttjm,

benfetben, unter Uebermtnbung bietfadjer <!pinberniffe, ^u b,ot)er SSlütlje ju bringen.

^in gufammenbange mit biefer 5£fjätigfeit be^anbttte er in feinen litterarifdjen

arbeiten mit Vorliebe bie bem ©arten entftammenben $flanjen. (Sr beröffentlidjte

1831 „Sinige Vemerfungen über bcrfctjiebene neue ^ftan^enarten beS botanifdjen

©artenS in Harburg", 1850 eine ©efd)id)te bei ©artenS unb 1851 eine 23e=
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fdjreibung ber in it)m borl)anbenen Sonifcren. Slufjerbem gab er 1846 eine

Flora hassiaca tjerauS unb fdjrieb ein ßet)rbud) ber Sotanif, baS bereits 1821
erfdjienen ift. ^n biefem berfudjie er fid) an einem neuen Qüntrourf ju einem

natürlichen 3ßflanaenft)ftem. 9lacrj ben ©runbfätjen ber bamalS t)errfd)enben

naturpt)itofopl)ifd)en Anfdjauungen gebilbet, t)at eS roenig Entlang gefunben unb
beansprucht nur nod) t)iftorifd)eS ^ntereffe.

Autobiographie in ©trieber, £>effifd)e ©etet)rtengefci)td)te (SBb. XVIII). —
SBonplcnbia 1861. — 23ot. Leitung 1861. — ^ritjel, thesaurus lit. bot.

6. Sßunf d)mann.
Settbifd): £t)eobor 2B., ßitrjograpt) unb ©tenograpl), geboren ju ^Berlin

am 18. Februar 1824, f bafelbft am 22. ftobember 1892. ©eine ©crjulbitbung

ertjielt er auf bem ^Berliner ©tjmnafium jum ©rauen Softer, baS er 1839 ber»

liefe, um fid) 311m ßitt)ograpt)en auszubilden. Sie fie^tjett fütjrte il)n einige

3al)re bon 33erlin toeg, bod) lehrte er balb jurücf unb machte fiel) boxt 1859
burct) ©rünbung einer eigenen litt)ograpt)ifct)en Anfialt felbftänbig. 3fn bie

©totae'fdje ßurafd)rift rourbe er balb nact) tt)rem @rfct)einen (1841) burct) ben

«g>offaHigtapt)en ©trat)tenborff eingeführt. 2IuS Sfntereffe für btefelbe trat er

bem 1844 begrünbeten ©tenograpl)ifd)en Verein ju 93erlin bei unb blieb bis ju

feinem CebenSenbe ein eifriges 5ftitglieb. Auf ©tolle'S Veranlaffung unb unter

beffen eigener ßeitung begann 2B. feine 33erfuct)e, ftenograpl)ifci)e ©d)rift bet)uf8

UmbrudS auf ben ©tein ju fctjreiben. ©ie glücften gut unb berbotltommneten

ftct) burct) llebung immermel)r, fobafj So. für biefe Arbeiten balb fel)r gefudjt

rourbe unb faft unauSgefefct mit ber Verbielfältigung ftenograpt)ifct)er SOßerfe ju

tt)un rjatte. @r l)at fid) burct) biefe Stiftungen ein grofjeS Verbienft um bie

Ausbreitung ber ©tolae'fdjen ©tenograpt)ie erroorben unb ©tolje nannte it)n

gern „2)cein Sitfjograpt)". ©tolje'S „Anleitung", „ßetrrgang" unb „Sefebud)",

bie llebertragung beS ©tolje'fdjen ©bJtemS auf frembe ©prad)en unb mandje

anbere ftenograpt)ifct)e Söerfe beS $Rittler'fct)en Verlags in SSerlin berbanfen ber

9Jteiftert)anb 2Benbifcb/§ il)re fd)önen unb formboüenbeten ftenograpt)ifct)en tafeln.

Von 1855 bis 1876 titl)ograpl)irte SB. baS „Arcfcib für ©tcnograpf)ie" unb

aeidjnete bon 1865 bis 1873 nominell als beffen 9tebacteur. Sie 3eitfct)riften

,,©tenograpt)ifct)e Srinfftube" unb ,,©tenograpl)ifct)e ßuftfat)rt" tjat er eben=

falls titt)ograpt)ut. (Stner großen Verbreitung erfreute fiel) baS bon 20. t)erauS=

gegebene sJJconatSblatt „©tenograpt)ifd)er @rjät)ler", beffen 2itt)ograpt)irung il)m

fo tieb rourbe , bajj er fte erft aufgab, als pnefjmenbeS After unb .fhänüidjfeit

fie it)m ganj unmögliel) machten. 3>er Verbanb ©tolje'fdjer ©tenograpl)enbereine

ernannte it)n 1^83 für bie treuen £)ienfte, bie er ber ftenograpt)ifct)en ©acl)e ge»

leiftet, jum @t)renmitgliebe.

9Jt. 33äcfler im gjcagajin für ©tenograpl)ie. 1893. 9lr. 1.

Senblönb: Sot)ann (St)riftopt) 20., ©arteninfpector, geboren ju ßanbau

im (Slfafj am 18. Sfult 1755, f 3" £)errent)aufen bei ^annober am 27. 3uli

1828. 5caci)bem 30. in feiner Söaterftabt ben nötigen ßtementarunterridjt ge=

noffen l)atte, folgte er bem Berufe feines SßaterS, eines ^offlärtnerS beS dürften

bon SöTüenftein=2Bertt)eim unb erlernte bie (Gärtnerei in bem fürftltdjen Öuft=

garten <}u ÄarlSrutie unter Öeitung beS .gjofgärtnerS ©aul. ^tad) bieriät)iiger

Serbelt conbttionirte er nocl) roeiter in Alaffel unb jule||t in £>crrent)aufen. .l>ter

rouröe er 1780 mit feftem ®et)att als ©ärtner angepeilt unb tjatte bie 9luffict)t

über bie ©laSl)äufer beS SerggartenS unb bie üeberroact)ung ber AnanaScultur

ju übernehmen, ©eine botanifetjen ,^enntniffe erwarb er fid) unter bem 33otanifer

ftriebrtct) @t)rl)arbt. ^Slit ber Seit rücfte er auf feiner gärtnerifdjen 8aufbat)n

in immer l)öt)ere Stellungen ein unb rourbe juletjt im 3- 1817
(
xum ©atten=
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tnfpcctor beförbert. ©eine fonft bauertjnfte ©efunb^ett erlitt juerft im 3- 1821
burd) einen Unfall üon ©tdjt unb bie ßrbtinbung eine« Slugeö eine einft^atre

(Srfctjütterung. gmax mürben beibe ßetben roieber beseitigt, allein fdjon 1*27

erfolgte eine neue Gürfranfung , meldjer er ein 3at)r barauf , 73 ^atjte alt,

erlag.

2ß. mar nidjt nur in feinem ^adje fef)r tüchtig unb befonbers als

(Eultitmteur bon SBeinftöden unb $firfid)bäunien berühmt, er Ijat fid) audj burd)

feine fdjrififtellerifdje ü£t)ätigfeit bie 9lnertennung miffenfdjaftlidjer Greife erroorben,

moüon feine Smennung jum 9ftitgliebe jatjlrei^er Vereine unb gelehrter Körper*

fdjaften bes $n= unb 2lu«lanbeö ^eugni^ ablegt. Sin feinen, unmittelbar aus

feiner 93erufött)ätigfeit tjcrborgegangenen arbeiten ift nod) befonber« fjerüorju geben,

bafj er aEe in itjnen enthaltenen Slbbilbungen nidjt nur felbft gejeicrjnet, fonbern

auct) eigentjänbig rabirt ober geflogen t)at. 33om 3at)te 1788 an gab er einen

„Hortus Herrenhusanus" tjerauS , eine 53efd)reibung ber feltneren ©emädjfe beö

©artend entfjaltenb. 33on ben bier £$faectfeln biefeö ftoliomerfs
1

erfaßten ber

Ie£te, unb bamit ber Slbfdjlufj beö erften 33anbeö mit 24 cotorirten tafeln unb
einer farbigen ©artenfti^e 1801. ftortgefetjt mürbe bas 2öetf nidjt. 1797
beröffentlidjte er ein äkrjeicrjnifj ber ®tas= unb Streibljauspftanjen bes .ftönigtidjen

SerggartenS jju ^»errenrjaufen , 1798 „33otanifctje ^Beobachtungen nebft einigen

neuen Gattungen unb Strien" begleitet üon bier tafeln unb begann jugleid) in

bemfelben $at)re bie <g>erau3gabe ber „Ericarum icones et descriptiones", metdje

eä biä 1823 auf 26 £efte brachten. 3ulet}t befd)äftigte er fid) mit einer

„Collectio plautarum tarn exoticarum quam indigenarum", meldje in ben brei

bis 1819 IjerauSgefommenen 33änben 84 colorirte £afeln enthielt.

Sonplanbia VI. 1858. — Sßrifcel, thes. lit. bot,

@. äöunf djmann.
Scitbt: dbuarb 2B. , ein »Dhififer, geboren in Berlin 1807, f am

23. SDecember 1890 311 9Jtagbeburg , roie bie Rettungen fdjreibeu, bod) meines

SöiffenS lebte er bis an fein ßebenSenbe jurüdgejogen in SBerliu. <5d)on als

Äinb jeigte er bebeutenbe mufifalifdje Anlagen jur 2Rujtf, fo bafj itjn fein üiater,

ber 9Jlufiflet)rer in Serlin mar, früt) jum SSiolinfpielen anfielt unb Gelegenheit

bot fid) im Drdjefterfpiel ^u üben. 9tod) mätjrenb er baS ©nmnaftum befudjte

ftarb fein Sßater unb er mar auf fid) felbft angemiefen. 2>urd) 33ermenbung

„ßelter'S erfjieit er bie Gürtaubnifj baS berliner $gl. ^nftitut für Äirdjenmufif

unter 21. 2B. 33ad) ju befudjen unb ber i?ammermufifer SDam führte feine 33tolin=

ftubien meiter, aud) mürbe er Pon 9ftöfer in bie ^apetUßleüenftaffe aufgenommen
unb als Skceffift fpielte er im Qrdjefter beS .^önigSftäbter S£t)eaterS. SDa er in

•Quartetten ftetS bereit mar bie 23ratfd)enftimme ju übernehmen , fo ermarb er

fiel) auf berfelben eine gemiffe ^ertigfeit, fo bafj er als <5o(obratfd)ift beim

Drdjefter bes ©tabttt)eater§ in 5Jlagbeburg engagirt mürbe. 25a er nebenbei auct)

ein geübter ßlabierfpieler mar, fo übertrug man itjm auct) bie Opent=Slabier=

proben; er mürbe bann Sorrepetitor unb mufjte fogar ben s3)iufitbirector metjr=

fact) Pertreten. ®abei ftubirte et bie menfdjlictje Stimme
,

fcfjrieb ©efang8=

compofitionen unb begann ©efangunterrictjt ,^u geben. 3tm 3t. 1847 mürbe er

^Dtufifbirector am £t)eater, feboct) ba§ ^at)r 1848 bractjte aüeS inS ©toefen unb
er fiebelte mieber nact) SSerlin über, mirfte bort al§ ©efangtetjrer unb fpielte

93ratfd)e in Quartetten. 1854 gab er mit Dertting u. a. Quartett^Soireen,

bie fidj eine jeitlang ber ®unft beS 5ßubticnm8 ju erfreuen tjatten. 2)a er ein

feinfütjlenber OJlufifer mar, fo maren bie ßeiftungen biefeS Quartette im Sortrage

gan^ befonberS fein SSerbienft. @ine «Sonate für ^ianoforte unb Violine trugen

ßiSjt unb $oaci)im in Slltcnburg bor, bodj mar biee bie einzige Slnerfennung

feines Stalentes, roeld)e itjm je erroiefen morben ift. 6r mar eine befcfjeibene
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9iatur, bie fid) nie öorbrängte, Jonbern anbern gern it)r Berbienft jufommen

lief} unb foldje $Ränner erreichen bei befdjeibenen ßeiftungen nur in feltenen

flauen eine "Jlnerfennung. @t trat immer metjr in ben ^intergrunb jemeljr fid)

Berlin pr SBeltftabt entwidelte, fo bafj fein Fortgang nad) 5Ragbeburg, wenn
er überhaupt ftattfanb, gor nidtjt in bie Oeffcnttidjteit brang. Bon feinen

ßompofitionen finb einige ßieber unb Staöierftüde in Wagbeburg unb Berlin

erfdjtenen.

ü. ßebebur'S berliner £onfünft(er--£ej. 3t ob. Sitner.

Scilbt: ftriebrid) b. 2ß. , 2trgt, würbe am 28. (September 1738 gu

©orau in ber 9tieberlaufii3 geboren. @r ftubirte feit 1758 bie ^eilfunbe in

<£)afle unb ©öttingen. $n letztgenannter llniöerfttät erlangte er 1762 bie SDoctor*

roürbe. 2)ann tief? er fid) als practifdjer 5hjt in ©enttjin bei sDtagbeburg nieber,

ging aber batb barauf als *prjt)ficu§ nad) tyWfr in £)berfd)lefien unb war fpäter

ßeibargt be§ gürften öon 2Int)alt. 1778 folgte er einem 9tufe beä 93carfgrafen

SUejanber als Brofeffor ber sDtebicin nad) (Hangen, mo er in bemfelben %a$xe

ein EtinifdjeS ^nftitut grünbete unb mit fotdjer Siebe pflegte, bafj er in ber

gfolge mehrere au^eidjnenbe Berufungen (1786 nad) ©öttingen u. 1795 als

ßeibarjt beS ÄönigS öon SDänemart mit einem jäljrltdjen Öeljalt öon 5000 v
«Reid)S=

trjalern) auSfdjtug. 1802 rourbe baS ÄranfentjauS , um beffen ©rünbung 2B.

3ab> lang fid) bemüht rjatte, üottenbet. 20. , ber am 7. Wai 1808 [tarb,

roar als %x&t unb ßel)ier gleid) erfolgreid). @r b,at fid) um bie Sntwidtung beS

ftinifdjen Unterrictjtö in (Erlangen tjod) öerbient gemad)t. <£r roar nad) <5d)reber'S

£ob ^räfibent ber beutfd)en Sltabemie ber Waturforfctjer. Bon feinen jar)lreic^en

arbeiten citiren mir: 1) eine Steige öon in Balbinger'S Sylloge opusc. er*

fdjieneneu 2lbt)anbluna,en: „Observationes de pleuritide et peripneumonia"

(IV, (Söttingen 1779); „De pulsus mutatione quadani insigni" (ebb. 33b. V,

1780). 2) 2Ibt)anbiungen im Journal für bie äBunbarjneimiffenfdjaf t : „33e-

fd)reibung einer merfraürbigen Sarieö beS ©d)ien= unb B3abenbeinS" (1797,

©t. 1) ;
„lieber bie sJ!ad)t()eite beS BerbanbeS näffenber ©efd)Würe unb ©cbäben

mit Bleimitteln" (ebb. ®t. 3); 3) Sluffä&e in fcufelanb'ä Journal: „Beobad)=

tungen über ben ©ebraud) beS Hyoscyamus, befonberS beS Ol. hyoscyami"

(1798 V, £eft 2); „Bon ben #eiliräften ber SiSpflanje (Mesembryanthemum

crystall. L.)" (XI, 1801). ©etbftänbig erfd)ienen : „Historia tracheotomiae

nuperrime administratae" (Breslau 1774);. „Borfdjläge gu fünftig aiMuftettenben

praftifd)en Uebuugen an feine &errn Sutjörer" (1780); „9tadjtid)t öon ber @in=

ridjtung beS Institut! clinici in (Sirtangen" ((Hangen 1780—85); „De febribus

remittentibus semestris hiberni ann. 1795—96" (ebb. 1796); „Fornmlae

medicae" ((Hangen 1807); „Slnnalen beS ftinifdjen ^nftitutö in erlangen"

(ebb. 1808).

Biogr. ßej. VI, 238. Bagel.

Scnbt: £ er mann ^riebrid) 28. , ßfrrenarat, geboren am 8. 9Jtära

1838 in ßeipjig, ftubirte feit 1855 in 3ena unb ßeipjig, erroarb am le^t=

genannten Orte bie SDoctorroürbe mit ber Snauguratabtjanblung: „De valvulae

vaginalis dispositione naturali, morbosa, vitiosa
u

, einer grünblid)en 3lnatomie

unb s^atl)ologie beö ^)t)men , roorin übrigen^ aud) ber 9lad)roeiö geliefert wirb,

bajj bie§ Söort alä «J)ta§culinum ju gebrauchen ridjtiger ift. Wadjbem äB. gu

feiner weiteren S3eröoHfommnung bie gcburtöf)ilflid)en Slnftalten ju '^rag unb

äöien befud)t tjatte, übernahm er 1862 eine Slffiftentenftelte an ber «etp.üger ©ebär=

flinif, bie er bi§ 1863 behielt. Bon Je^t nb wanbte er fid) auäfctjlie&lid) bem

©pectalftubium bet D^renl)cilfunbe gu, befud)te gu btefem .'iuuefe nod)inal§ Söien

unb einige anbere Uniüerfitäteu , l)abilitirte fid) bann 1866 für biefeö fjad) als

©oeent an ber Seip^iger llniöerfität, übernahm bie öon Sßvofeffox SBint« bafelbft



720 Söenbt — äöenig.

begrünbete ^oliflinif für Ot)renfranfe , tourbe 1874 aufjerorbenttidjer $rofeffor

ber ,£>eilfunbe, ftarb aber bereits am 21. Dctober 1875 an ben folgen einer

(SJetjirnaffection. 20. roar ein fer)r gefudjter O^renarjt unb tjat fict) um bie

toiffenfdjafttidje (Snttoidlung biefeS gfad^S namentltd) in patf)ologifdVanatomifd)er

ÜBe^ietjung feb,r berbient gemalt. (Jrtoälmenätoertb, finb befonberä feine

$orfd)ungen über baä Verhalten ber ^aulentjötjle beim götuS unb beim 9teu=

geborenen unb beffen forenfifdje SBebeutung, fotoie eine 9teit)e anberer ttjeilS im
2lrd)ib für «£>eitfuube, tljeilS im 2lrd)ib für ßljrenrjeilfunbe unb in ©d)mibf£

SMjrbüctjern erfdjienener litterarifdjer arbeiten. £$für ba$ grofje 3iern ffen'f^ e

-gjanbbud) lieferte er ben Slbfctjnitt über bie ^ranfrjeiten ber 9lafenradt)ent)ö^te

unb beS 3Rad)enS. SSon 2S. rütjtt and) eine reiche (Sammlung t»on mafro* unb

mifrofcopifd)en Präparaten tjer, bie er für baä patt)ologifd)e 3fnftitut in ßeipjig

angefertigt t)at.

Stogr. ßej. VI, 240. $agel.
3Öcnbt: SotjannSB., 2lrjt, geboren p Soft in ©berfctjlefien am 26. Oc»

tober 1777 , befudjte feit 1792 bie Seopolbina in 23reSlau p ptjilofopCjifdjen

©tubten unb tootlte bereits 1794 jum ©tubium ber 'üttebicin übergetjen, als er

burd) Sermittelung beS 23ifd)ofS bon Qrmetanb bie 33ocation in bie dürmelänbifdje

Stiftung ju Sftom errjielt. UntertoegS lernte er toätjrenb feines 9lufentb,altS in

*ßabia ben berühmten ^tintfer *ßeter $ranf fennen , begann nun mebiciniferje

©tubten in Stom, erlangte 1797 bie 2)octortoürbe, fotoie bie Srlaubnijj pr är^t»

lid)en $rajiS in 9tom, tourbe 2lffiften,jatt am grofjen S^auenrjoäpital ©. ($io=

banni in tfaterano unb berbtieb in biefer Stellung, bi§ er 1798 9tom betliefe.

5ßon tjier auS ging er nad) 2öien ju einem einjährigen 2lufentt)atte , beftanb

1799 bie preufjifcfje Staatsprüfung, machte eine toiffenfdjaftlidje Steife burd)

9iorbbeutfd)lanb mit längerem Slufenttjalte in ^Berlin, pratticirte in Dtjtau unb

feit 1801 in 93re§lau, tourbe rjier 1809 ^Jtitgtieb ber 5Jiebicinalcommtffion,

1810 (Beneralfecretär ber ©djtefifdjen (Sefeflfdjaft für baterlänbifdje Gultur, 1811

aufjerorbentlidjer ^rofeffor unb 'üftebicinaltatb, , 1813 orbentlidjer *ßrofeffor ber

9Jtebicin an ber Unibetfttät, 1814 birigirenber 9lt,}t beS ^ucj'fcrjen £)auSartnen=

5Jlebicinal=;3nfiitu\S, mar 1813—14 SBorftanbSmitglteb ber ftanaöftfdjen ßajarettje,

feit 1815 TOglieb beS WebicinalcoUegiumS für ©djtefien , 1823 ^rofeffor an
ber meb.=dnr. ßetjranftalt , 1824 ©etjeimer 9ttebicinaltatr)

, fbäter 2)irector ber

meb.=tf)ir. ßetjranftalt unb ber belegirten £)ber=(£j:amination3commiffton 3ur *ßrü=

fung Ijötjerer 9Jtebicinalperfonen unb ftarb am 13. Slpril 1845. SBenbt'S

©djriften betoegen fid) auf allen ©ebieten ber 2Jtebicin. s
.?luf}er einer 9teib,e bon

$ournalauffätjen publicirte er u. a. : „lieber (Jntrjauptuug im allgemeinen"

(Breslau 1803); „lieber ctjirurgifdje ^eilmittelle^re" (Breslau unb ßeip3ig 1811);
„De methodo formulas medicas concinnandi" (Sre^lau 1813; beutfd), ebb. 1826);

„S)ie ßuftfeudje in allen itjren Ütidjtungen unb allen it)ren ©eftalten" (ebb. 1816,

19, 25); „S)ie ^pülfe bei Vergiftungen unb bei ben berfdjiebenen 2lrten beS

©d)eintobe§" (ebb. 1818, 1825); „Sie Äinbertranfb/iten ftjftematifd) bargefteüt"

(Breslau unb ßeip^ig 1822, 1826); „«Praftifd)e materia medica" (SreSlau 1830,

1834). — 20. gab nod) IjerauS: „Sorrefponbenäblatt ber ©d)lefifd)en @efett=

fd)aft für baterlänbifdje Sultur" (4 Sänbe, ebb. 1810—1814).
^-öiogr. ßej. VI, 239. $agel.

5ÖCIlig: ^otjann 33 a p t i ft 20., ^efutt, geboren ju 9teuborf in 23öb,men

1826, f ju 3fnnSbrud am 25. October 1875. @r trat 1844 in ben Orben
ein, machte feine ©tubien ju ßin^ unb 3öelS, tourbe 1852 jum 5]3riefter geroeitjt,

1854 ^rofeffor am bifd)öflid)en ©rjmnafium ju ßinj, 1857 orbentlidjer ^rofcffor

ber biblifdjen Einleitung unb 2lrd)äologie unb ber orientalifdjen ©pradjen an

ber llmberfität p ^nnSbrud. 1863, 1866 unb 1869 toar er ftector ber llni=
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toerfität. 1866 öetöffentlid^te er eine ftjrifdje 6IjreftomaU)ie unter bem Sitel

„Scbola syriaca" ; ein in 2luSfid)t gefieütes Sejifon ba^u ift nidjt erfdjienen.

1870 erfctjten nod) eine 91bljanbtung „Regulae de tono vocum arabicarum".

Sinigeä Sluffetjen erregte bie 1866 erfcljienene föectoratSrebe „lieber bie $reiljeit

ber SBiffenfdjaft" namentlid) burd) bie SSemerfungen über bie ^nquifitionSproceffe

gegen ©iorbano SBruno unb ©atilei. ©inen fpätertt Vortrag „lieber bie firdjtidje

unb politifd)e ^nquifition" (SBien 1873), toorin 205. als nod) eifrigerer 2ob=
rebner ber firdjltdjen ^nquifition auftritt, tjat er bod) nur pfeubontjm — als £fjeo=

pt)iluS $bilatet^e§ — üeröffentlid)t.

Söur^bad), Öejifon 54, 291. — gteufdj, £f)eol. Sitteraturbtatt 1866,
©. 117, 400; 1874, ©. 410. 3ieufdj.

SScnigf: Sodann (Jrnft 2B. , eigentlich 3öenig, ebangetifdjer Stjeolog

unb geiftlidjer ßieberbidjter . ber ©oljn beS „^ürftt. ©ädjf. -gjofmuficuS" ^o^.

©igmunb 203., rourbe am 17. 9Jtai 1702 in ©otrja geboren unb empfing „megen

aEju großer ©djmadjljeit" nod) am gleichen Sage barjeim bie sJiott)taufe. ©einen

33ater, ber 1708 ^ofeantor geworben mar, bertor er bereits im fotgenben $aljre.

2lm 12. $Rai 1709 trat er in bie Quinta beS gotljaifcrjen ©t)tnnafiumS ein,

gelangte erft nad) üier Satjren in bie ütertta, burd)lief aber bann in ber näm=
lidjen ftrift bie brei oberften klaffen ©ecunba bis ©electa. ^n i^ena, mo am
5. 5Jlärä 1718 feine ^mmatriculation erfolgte, ftubirte er Geologie unb nad)

bem 23raudje jener 3*it aud) $ljilofopb,ie , ermarb fid) ben ^Jcagiftergrab unb

lam fdjon 1725 als $aftor (nid)t ©ubftitut) nadj djborf unb Dbernborf im
rjennebergifdjeu 9lmte Sljemar, beffen 33erroaltung bamalS (Sottja unb Coburg*

©aalfelb gemeinfam führten. 33on bort nad) ßobftebt unb (SrabSleben (ätoifdjen

©ottw unb förfurt) als Pfarrer berufen unb am ©onntag ©ejagefimä (28. San.)

1731 ber neuen ©enteinbe üorgefteEt, mirfte er b>r bis 1735 (nid)t 1734)

unb ging bann in gletdjer Stellung nad) 33ifdjleben. (h übernahm bamit ein

arbeitSöolleS 2lmt; benn ju bem £>auptorte gehörten als eingepfarrte Dörfer nod)

följoba, ©lebten an ber ©era unb 2JtöbiSburg im (Srfurtifcrjen. $eben ©onn=

unb 5 efüag fy
Qlte ei" tn 23tfdjleben unb ^Jtöbieburg ^u prebigen unb alle ad)t

Sage in biefen Orten abmecbjelnb baS 2tbenbmaljl ju fpenben. 2öo bie geier

eben ftattfanb , ba mufete er jubem 9cad)mittagS Fatedjifiren unb eine ^rebtgt

galten, fobafj bie teuere Aufgabe fid) an fold)en Sagen breimal mieberljolte.

%'\t 9tt)obaer gingen ijmar nad) 33ifd)leben jjut $irdje, feierten jebod) bie (£om=

munion jäfyrlid) achtmal in ttjrem eigenen ©otteötjaufe , mag bann mieber eine

brüte 5ßrebigt nad) fid) 30g, für bie er inbefs mit je einem ©olbgulben (1 Srjlr.

4 ©r.) entfdjäbigt mürbe, $n ©lebten, baS erft fur^ nad) feinem Sobe einen

befonberen Pfarrer erhielt (18. ©ept. 1745) unb bortjer bie Mittel ^um Unter-

tjalt eines ße^rerS entbehrte, lag ifjm obenbrein nod) ber ©djulbienft ob. ©o
bielfadjer ^nftrengung mar feine ot)nerjin ^arte ©efunbt)eit auf bie 5Dauer nid)t

gemad)fen: nod) nidjt 43 Sfa^re alt, ftarb er fdjon am 10. Februar 1745.

33ei ber 33eerbigung am 14. g^bruar l)iett i^m ber ©uperintenbent ber SDiöcefe

3»d)ter^aufen
,

^ob,. 93atentin Seumelburg, bie Seidjenprebigt unb ber Pfarrer

unb sUtagifter 9tot^ auö ©d)mira hei Erfurt bie ^arentation. ©eine ©attm,

eine 2od)ter beä ^unftfämmerierS ©djiübad) in ©otb,a, mit ber er fid) in ©jborf

öermäljtt tjatte , überlebte ü)n mit 7 Äinbern. 3roe i öon biefen, barunter ein

©otjn, maren it)m in föobftebt geboren morben; eine ber 2öd)ter, ©optjie 2BÜ*

b,elmine 6t)riftiane, r)eiratr)ete nad)b,er ben ^fatrer sJticolauS iRoft au» griebrid)roba,

berfd)ieb aber bereits 1758 in 2öal)troinfel bei ©d)nepfentl)al , mo iljr ©atte,

früher in ©tebten, feit Sluguft 1753 angefteHt mar. — So. t)at folgenbc oter

©djriften IjerauSgegeben : „Hilaria Sacra, ober ^eilige ©onntagSluft S)er Äinber

2Mflem. beutle Siogtopljie. XLI. 46
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©otteä, in ßrbaulictjen ^Betrachtungen unb geiftl. Oben, übet SDie orbentlidje

©on= unb 5efttag§ = @öangetia, S)e8 ganzen 3at)re8, . . . 3Jtit poetifdtjer $eber

entworfen" u. f. tt). (2lrnftabt 1731); „Jo^oloyia Sacra Veteris Testamenti,

b. i. ©rünblicrje ßr.jetjlung ber .gjerrtictjfeit be§ ©otteSbienfteä im Sitten 33unbe"

u.
f.

xd. (Erfurt 1738); „Jo^oloyia Sacra Novi Testamenti, b. i. ©rünblidje

6raet)lung" u. f. to. (Erfurt 1738) unb „@ineä ©ottfeligen (SlniftenS 33et=3lttar,

2luf SBelctjem er ba3 gute 9laud)=2öerdE feinet anbäcfjtigen 9)corgen= unb 3lbenb=

DpfferS bem sMert)öd)jien ©Ott ^um greife, jidj felbften jur fetigen ©eelen=@r=

qüicfung in bem ©naben(=)'fteid)e ^6[u 6t)rifti anjünbet" u. f. to. (Erfurt 1739).

2)a§ erstgenannte Söerf enthält 68 Sieber, Don bem $. 3- Sfcambactj 5 in fein

„©eiftreicrjei -£)au$=©efang=33ucry' (granlf. u. Seipjig 1735) aufgenommen unb fo

3U beren liebergang in anbere Sieberfammlungen toefentlictj beigetragen tjat. (Sin

fedjäteä unter Söenigt'3 sJiamen mitgeteilte^ Sieb („3fct) bin im |)immel ange*

fctjrteben,
|
%<$ bin ein $inb ber ©etigleit"), ba8 itjm auct) fäoä) (f. u.) beilegt,

rütjrt nictjt üon it)m
,

fonbern öon ©alomo grantf t)er , tüte benn überhaupt

8 lieber beffelben in bie „Hilaria Sacra" aufgenommen finb. 33on benjenigen

SöenigfS tjaben ftdt) am meiftcn oerbreitet: „Sieb,, <g>err ^efu , ©nabe, ©nabe,
|

$efu , tjilf erbarme bicrj" (5 actjtjeil. Strophen nacr) ber 2Beife: ,,$reu' biet)

fetjr, o meine ©eele"); „£>u Aufgang au§ ber $öt)e,
|
SDu Sid)t ber .^errlictjfeit"

(6 ac^t^eit. ©tr. nact) ber 3JleL: „3lus meine§ ^erjenS ©runbe" ; nidjt ^u öer«

toecrjfeln mit 33enj. ©ctjmotct'ö ebenfo beginnenbem Siebe) unb „$omm, ©otteä

©eift , fomm, tjöctjfter ©aft" (6 atoölfjeil. ©tr. nacr) ber Söeife: „Söie fd)ön

leuchtet ber sDtorgenftern"), ba§, bei So. £ümpel (f. u.) toieber abgebrutft, auct)

in bem neuen @oburg=©ott)aifct)en ©efangbuet) (9Jcär3 1896) 3lufnat)me gefunben

t)at. SDie öiette ©ctjrift i[t met)r ein ©ammettoerf, in toelctjem ber Herausgeber neben

Senf. ©ctjmotcf'ö „9Jcorgcn= unb Slbenbfegen" , foroie bieten Siebern beffetben

unb anberer 33erfaffer noctj eigene ©aben in $rofa unb 35erfen mitgeteilt tjat.

— SöaS bie boppelte Se§art beS 9tamen§ betrifft, fo behält eS fict) bamit atfo:

33on ben in ©ott)a borfommenben ©efctjlectjtern „Söenige" unb „Sßenig" getjört

unfer Sieberbictjter bem letzteren an, obtool er im Saufbuetje ber Slugufttnerfirctje

unb einige 'üJcale in ber gottjaifetjen 9Jtatrifel „SBenige" tjei^t; benn in ber i^naer

3Jtatrifel, in ben Äircftenacten öon (Sjborf, ßobftebt, Sifdtjleben unb i^ctjterStjaufen

unb in ben gebrueften gottjaifdjen Quellen erfetjeint er immer unter ben 9lamen8»

formen „SBenig" unb „SßenigE". ^ft auetj jene bie richtige, fo tjat er felbft

boctj bie jtoeite üorgejogen unb bei eigenljanbiger Unterschrift — fo in ben 6ob=

ftebter ßirctjenrectjnungen bon 1730, 32 unb 33 — mie auet) auf ben Titeln

feiner ©ctjrifteu ftetS nur bie berfctjnörfelte ^orm „Söenigcl" ober „SCßenigf" ge»

braucht.

3ebter'§ Uniöerfal=2ej., 55. 23b. (1748), ®p. 11 f.
— (3. ©. 23rüdner),

Äu$en= u. ©ct)ulenftaat im ^eräogt^. ©ott)a, II. %^l, 1. ©tfief, ©otb^a 1758,

©. 29
f. u. III. 3:^1., 4. ©tue! (1761), ©. 39. — 3. £>. ©etbfe, Äir^cn= u.

©ct)ulen=33erfaffung beö ^eriogtb,. ©ot^a, II. %%l., 1. 33b., ©oU)a 1796, ©. 509;
II. £f)I., 2. 33b. (1799), ©. 20 u. 698. — @. 6. £oct), Äircb.enlieb, 3. Sluft.,

4. 33b. (1868), ©. 536. — 6. $ef)r, 3)er d)riftt. Religionsunterricht in ber

33olfäfci)ule , 2. Xty. , 2. 3lufl. , ©ottm 1870, ©. 360. — ffo. 33rümmer,

S)eutfcb;eä Si^tcfScj. , IL 33b. (1877), ©. 487 b. — 21. ft. SB. gftf^er,

Äirdt)enlieber--2es. , 2. Apätfte (1879), ©. 483 a u. unter ben Anfängen ber

beiben elften Sieber. — 30. ütümpcl, ©efcl)tcrjte beä eüangel. $ird)engefangeä

im ^erjogtl). ©otb^a, II. £&,{., @otb,a 1895, ©. 73—76. — 3lu§erbem gef.

arctjioal. sDlittl)eitungcn ber Ferren : ©tabtlirctjner S. 33öttner unb $rof. Dr.

3ft. @t)toalb in ©ottja, 33ibliott)eföcufto§ Dr. ©. ©teintjaufen in %ena u.

^aftoren ®. Uttridc) in ßrborf, 33rattje in ßobftebt u. Ä. ü. b. gibern in



äöeninger — SBenning. 723

23ifd)teben. (3fn ben Duetten, mit alleiniger Sluänaljme öon SEümpel'ä 93ud)e,

baö nur annäljernb ervattjene ©e6uvtöjat)r 1701 u. bejüglidj be§ ©terbetage§

überall ein unfidjereS ©djroanfen jroifdjen bem 10. u. 15. Februar. — $n
©oeberV3 ©tunbr. fetjlt 3B.) 21. ©djumann.

Scilingcr: fttana Xaöer 2£. , ^efuit, geboren am 11. October 1805
5u 2öilbt)au§ bei Harburg in ©teiermarf, f am 23. Januar 1888. @r [tubirte

auf Soften ber $atferin Carolina unb würbe 1833 311 SBien 5Doctor ber j£r)eo*

logie, trat bann in ben ^efuitenorben ein, mar barauf einige $at)re als Seigrer

ber ^ßt)itofopt)ie ju larnopot unb at§ Seljrer ber Senologie ju Sfanäbrutf tljätig,

fiebette bann aber 1852 nad) 9lorbamerita über, roo er eine Üteilje t>on 2far)ren

eifrig unb erfolgreid) atä sJJtiffion§prebiger mirfte. @r prebigte aud) franjöjtfd)

unb englifd). ©djon 1831 öeröffenttidjte 208. ju ©raj eine „^ßrebiger=!öiblio*

tt)ef ", 3et)n 93änbe ißrebigten öon alteren Tutoren, 1839 eine neue ^Bearbeitung

ber „.^eiligentegenbe" öon 9Jtattf)ia3 23ogel. aBatjrenb feines Slufenttjatteg in

2lmerifa fdjrieb er biete populäre, Ijomiletifdje ober agcetifdje ©djiiften in beut=

fdjer, englifdjer ober franjöftfdjer ©pradje. SDie ©djrift „Protestantism and in-

fidelity" erlebte ^etjn Auflagen. 3" ben umfangreichen ©djriften gehört ba8

„.gmnbbud) ber djriftfattjolifdjen Religion" (
sJtegen§burg 1858). 9Jcer)rere

rotffenfdjafttid) ganj unbebeutenbe ©djriften öeröffenttidjte 2£. über bie päpfttidje

llnfet)lbarfeit: „®ie apoftolifdje Söottmadjt be8 ^apfteS in ©tauben§entfd)ei=

bungen" ($nn§brud 1841), „®ie Unfe^tbarteit be§ $apfte§ als Setjrer ber

$icd)e unb beffen
s

.Be Verjüng ju einem allgemeinen Soncilium" (Gsinfiebeln 1869).

Sn feinen legten ^afyren tiefe 2B. nod) eine Slnjarjt 23änbe „originelle furj»

gefaxte praftifdje ©onntag§», $efttag§= unb ©tanbeäprebigten" bruden.

iwrter, Nomenciator 3, 1217. — äöurjbad), Sejifon 54, 292.

ften-f-4.

Scintcr: 3lbam 20. au§ (SraitSljeim, fteifenber, über beffen Seben nidjtS

9tä(jereö befannt i[t, Ijat ftd) burd) eine 33efdjreibung feiner Steife nad) ber

SLürCei: „Sin gantj nem 9ftet)febudj öon ^ßrag aufj bifj gen ßonftantinopet"

(Würnb. 1622, 1665, im Sludge bei $äd, £afd)enbibtiott)ef ber Reifen in ber

Sftrfei, 9litrnb. 1828) öerbient gemacht, ©r begab ftd) 1616 im (befolge be§

faiferlidjen (Sefanbten .^ermann jLjdjernin öon 61)ubenits öon 2Bien auä auf bem

üblichen 2Bege bie Donau f)inab bis 23elgrab, bann über ©ofia unb Slbrianopel

nad) ©tambul. ©ein äfieiferoerf ift weniger roid)tig burd) 9tad)rid)ten über bie

befud)ten ©egenbett unb Drtfdjaften, al8 öietmeljr burd) fdjarfftnnige Unter*

fud)ungen über bie Urfadjen ber 9Jtad)t be3 türfifdjen 9teidjeä unb burd) aroed=

mäßige ißotfdjläge ju beffen 53efämpfung. lieber bie 9lüdreife beä 33erfaffer§,

foroie über feine fpäteren ©d)idfale enthält e8 feinertei Slnbeutungen.

§an^fd).
Scmter: Sfriebrid) Gilbert 20. fiet)e Ü>onHJiüCr, S)aöib 93b. 40,

©. 297.

Scitllilig: $o tjann 5lepomu! ö. 9B. = Sngenb;eim, Siöitift, geboren am
15. 9loöember 1790 in £)of)enafd)au im bamatigen (bairifdjen) ©aljad)f reife,

f in sJJcünd)en am 16. October 1831. 20. befud)te ba8 ©ümnaftum ju

9Jlünd)en, 1809 bie Uniöerfität ßanböt)ut, mibmete ftd) nad) öoüenbetem p^ito=

fopt)tfd)en Surfe bem ©tubium ber sJted)t§roiffenfd)aft , erlangte am 28. sUtär3

1811 mit ber gefrönten $reiäfd)rift „lieber baö 93erl)ältniB be8 Söefen« jur

ftorm ber ^^itofopb,ie" ben p^ilofopljifdjen ©octorgrab, unb ging 1813 nad)

©öttingen, roo er nad) Promotion ,',11111 S)octor beiber 9ted)te als Doctor legens

äugetaffeu rourbe. 3n bie #eimatt) ^urüdge£ef)rt , erhielt er mit 9lltertjöd)fter

Sntfdjliefeung öom 26. gebruar 1814 311 feiner roeiteren iuriftifdjen
v

Jluöbilbung

ein ©tipenbium, l)abilitirte ftd) ju Sanb8t)ut unb eröffnete feine 93orlefungen

46*
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mit einem Vortrage „übet ben @eift be§ ©tubiumS ber $uri§prubenä" (ßanbä*

fjut 1814). 2lm 20. 3uli beffelben 3al)re3 jum ©tabtgerid)t3affeffor in gjiündEjen

ernannt , wetctje ©teile er nad) beenbetem Sommerfemefter antrat, mürbe er be=

reite 1816 (nid)t 1818 wie im bleuen SMrolog) an ©teile be§ nad) #afle be=

rufenen StjeopfjiluS |mfetanb mit einem (Begatte öon 1200 fl. (fpäter auf

1300 ert)öb,t) jum orbentlidjen 5ßrofeffor be§ (Siöitredjtö in ßanbSljut be*

förbert, unb laä in btefer (Sigenfdjaft namentlid) ^anbecten unb bairifdje« Stecht.

1818 erhielt er ben SCitel eines föniglidjen ,g)oftatl)e§ , unb fiebelte 1826 mit

ber ganjen Uniöetfität nad) 9Mnd)en über, wo er am 16. Dctober 1831 im

41. ßebenejatjre ftatb. Söenning'ö ^muptwerf ift fein „Seljrbud) be§ gemeinen

Giöilred)te§ nad) ^petjfe^ ©runbrifj". drin fet)r brauchbares .gmnbbud), baS in

rafdjer golge öier Auflagen erlebte; bie erfte erfcfcjien 1822—23 in 2 SBänben,

bie öierte 1831 ; ferner öerjafjte er ein „öeijrbudj ber (Sncrjflopäbie unb sülettjobo=

togie ber Ütedjtswiffenfdjaft" (ßanbiljut 1821); bann aufjer Sluffätjen im Slrdjiö

f. ciötltft. $raji§ unb f. Sriminalred)t eine 2lbl)anblung : „lieber bie 2Bid)tigfeit

ber politifdjen unb geridjtlidjen SSerebfamfeit" (ebb. 1822). Sine weitere ano=

nt)tn t)erau§gegebene SSrofdjÜre: „lieber bie Mängel unb ©ebredjen ber jurifti=

fdjen ßerjmtettjobe" (ebb. 1820) mürbe beim ßrfdjeinen conftöcirt, fedjä 3at)re

fpäter aber beut neuen ©tubienplane ju ©runbe gelegt. 20. mar ein eitriger

unb batjer beliebter 5)ocent.

«ßermaneber, Annales etc. P. V
7 p. 302. 319. 331. 341. 348. 355.

396. — Gonöerf.=ßejif. b. neueften 3eit u. ßiteratur, ©. 915. — (©djmibt)

Steuer 9tefrolog b. ®eutfd)en. IX. Satjrgang, 2. Sfjeil (1831), ©. 1227,

9tr. 1366. — «ptantl, ®efd). b. 8ubto.*9Jlaj.»Unib. II, 520. «iogt. 9tr. 262.

ö. Sifencjart.

SBciirirf) ober äöinrid), SWmljer ju Söerbun, tourbe öon bort al8 ©d)ola*

fticuS nad) Srier berufen, too er ben wotjlberedjttgten 9tuf eineä gefdjidten

©djriftftetterg öon großer ©elerjrfamteit gewonnen tjaben mufj. 2>enn als 1080

nad) bem Sobe be§ ©egenfönigä fltubolf ©egner ©regor'S VII. in Stier eine

Sßerfammlung breiten, übertrugen fie iljm bie Slbfaffung einer ©djrift, toeldje

un§ nod) erhalten ift unb ju ben beften (Jrjeugniffen biefer merfmürbigen Sitte*

ratur öon Sontroöeräfdjriften gehört. $m tarnen be§ 23ifd)of3 2)ietrid) öon

SBerbun fdjreibenb , menbet er fid) fccjeinbar öertrauenäöotl an ben $apft ; er

ftagt über bie Angriffe ber (Segner, metdjen er nid)t ju antworten toiffe, unb

bittet um Sluiflärung unb Seiftanb. Wit aller 2luäfüi)rlid)feit Wirb ber Säbel

ber rüdfidjtSlofen S3annflüd)e, ber ßöfung ber 6ibe, ber (SntTadjung be£ 93ürger=

frieges bargelegt
, geftütjt auf eine grofce f^üüe öon ©dvriftftelten , öon 9luä=

fprüdjen ber Äircrjenüätet, unb Berufungen auf baö gan^ entgegengefe^te 35er-

fabjien ©regor'ö I. unb anberer *J3äpfte. 2lud) bie 2Btberiprüd)e im 23ert)alten

©regor'S VII. gegen -gmnrid) IV. unb feine ©etreuen unb anberfeitä gegen feine

eigenen 2lnrjänger werben gebütjrenb rjeröorgelwbeu. 9lud) ben «Segnern entging

bie nur leidit üerbedte Slbfic^t ber ©djrift burdjauä nid)t. 20. wirb bamalö

wol fd)on ein alter ^Jtann gewefen fein; er würbe jum S5tfd)of öon 33ercetti

ernannt, fdjeint aber biefcS 3lmt nicrjt meijr angetreten ju r)aben.

2lu*g. öon St. ^rande Mon. Germ. Libelli de lite I, 280—299 (628).

Sgl. 6. Wirbt, Sie ^ublijiftif im Beitalter ©regor'ä VII. (1894), ©. 23—25.
SBattenbad).

SÖCltrtd): ^otjann ©. 20. war in ©d)äpurg in Siebenbürgen am 13. Oct.

1787 geboren, würbe fpäter ßetjrer am eö. ©rjmnafium in |>ermannftabt, fpäter

Sirector. 2llg folcrjer würbe er 1821 an bie neuerridjtete eö.=tl)eol. ftacuttät nadj

SBien als ^rofeffor ber bibtifdjen ßitteratur berufen, ©ie gacultät War er=

ridjtet worben, um für bie eö. ©tubenten ben 2lntaf5 au nehmen, beutfd)e Uni=
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betfitäten ju befudjen, bte mit iljren tote man meinte ftaatSgefäljrlidien unb
freib/itlidjen Sfbeen bem bamaligen öftetteidjifdjen Staat gemeinfdjäblid) erfd)ienen.

3B. galt balb als einet bet bebeutenbften Crientaliften , bei- in SOßien u. a.

bie etften Sorlefungen über ©anSfrit rjtelt. 211S bie üüonboner £tbelgefcEfd)aft

1846 eine ^ebräifdje Sibel fjerauSgab
,

[teilte fie bie $eröffentttdning unter
2öenrid)'S Wuffidjt. 3m 3. 1847 jum sJJtitglieb ber neuerridjteten 2lf abernte

bet 2Biffenfd)aften in 2öien ernannt, ftarb er am 15. Wat, beüor er $unbe
öon ber 6t)re erhalten fjatte. ©ein gaftlidjeS £auS mar befonberS aud) feinen

ßanbsleuten ein Srfa^ für bie ferne |>etmatt). £er tjanbfdjriftlidje sJtadt>ta^

tourbe ber 2lfabemie übetgeben. ü£)od) fyaben bie mtrrüotten $aljre , öie nun
folgten, eine «Verausgabe rterljinbert.

2raufc|, ©djriftfteEerlerkon III, 4P5. $r. Jeutfd).
SBeiirtd): 2BiltjeIm 3S., ein ©iebenb. ©adjfe, geboren in ©ctjäfjburg am

20. Januar 1822. Vlaä) 33eenbigung feiner juribifdjen ©tubten als ^Jtagiftrati=

canjettift in feiner SSaterftabt angefteEt, rief baS ^arjr 1848 if)n als $rei=

mitligen in baS fädjfifdje ^ägerbataiEon, baS auS ber t)offnung«PoEften Siiigenb

gebilbet mürbe. Wad) ber 9fteooIution öerblieb er im <g)eereSbienft , rücfte auf=

märtS, mürbe 1853 Hauptmann unb trat als fotcfjer 1861 in ben 9tul)eftanb.

grub, fd)on ein greunb t)tfiorifd)er ©tubien , blatte er fdjon als Officier als

©ammler, balb aud) als gorfctjer fid) einen tarnen gemadjt. ©eine llrfunben=

fammlung ift bie bebeutenbfte prioate im ßanbe gemefen. (Sin befonbereS 5ßer=

bienft ermarb er fid) burd) bie Drbnung beS älteren HtljeitS beS fäd)fifd)en

9cationalard)iüS in ^ertnannftabt. ^n ben legten ^aljren feines ÖebenS aud)

auf politifctjem ©ebiet als 9teid)Stageabgeorbneter ttjätig, mar fein eigentliches

gelb bie Urlunbenforfdjung. Sr Ijat nidjt öiel Veröffentlicht , aber 9lEeS trug

ben ©tempel genauer unb äuoerläffiger Arbeit an fid). 9InfpTud)SloS unb ftiU

in feinem 2Befen, aber mit eigener erarbeiteter Ueberjeugung, fcfjcute er fid) nie,

für baS einzutreten, maS er für gut unb red)t tjielt. £)ie fädjfifdje SBiffenfdjaft

bemabjt itjm ein treues Slnbenfen. 6r ftarb in ©djäfjburg inmitten feiner

©tubien am 20. Januar 1895. gr. leutfd).

üfitenfe: (Seorg griebrid) 5luguft bon ber 2B., Ijannotierfdjer 3>urift,

geboren 1744, f 1811. (Siner alten ritterfdjaftlidjeu gamilie beS gürftentljumS

Lüneburg angetjörig, beren ©tammfitj SBenfe im $mte gaEingboftel mätjrenb

beS breifjigjafyrigen Krieges fein 3Bob,nljauS eingebüßt tjatte, mürbe 20. auf bem
üäterlidjen ©ute ölbingen im 9tmt Seile geboren , baS bie gamilie nad) bem
SluSfterben berer oon (Slbingen (1672) mit lecjns^errticrjer (Hnroilligung oon bem
£)berforft= unb ^äsermeifter ©eorg ö. Söangenljeim, bem eine Slnroartfdjaft auf

jeneä ©uteS ertfyeilt mar, ermorben Ijatte. 1759— 1763 befudjte 90. bie Üiitter»

alabemie in Lüneburg , befonberS geförbert burd) ben bamalS neu als fietvter

eintretenben 5ßrofeffor Wl. Ä. GurtiuS (f. 51. ©. 33. IV, 651). SBon Cftcrn

1763 ah ftubirte 20. in ©öttingen bte föedjte, mo er bei ©. 8. Sommer mob^nte.

1764 im ©ontmer nennt itjn ^ütter unter feinen 3u^retn. 1766 trat er als

Slubitor bei ber ^uftijfanjlei in 6eEe in ben öffentlichen S)ienft, mürbe 1769

3tufti^ratl) in ©tabe, 1776 burd) lanbesl)errtid)e (hnennung DberappeHationS=

tatt) auf ber abeligen JBanf. 1785 erljielt er bie ©teile beS erften $icepräfi=

benten, 1789 bie beS ^räfibenten bes Tribunals. 1801 mürbe er ^ugleid) 3um
mirf(id)en ©et)eimenratt)c ernannt unb mit ber ßeitung beS ^uftubepartements

betraut. S)ie Serbinbung beS ^räfibiumS im l)öd)ften @evid)tsl)oi mit bet

©teile eineS ©taatS= unb ^uftijmintfterS mar im Äurtürftenttjum Jpannooer mie

in anberen beutfd)en ©taaten nid)tS ungemöt)nlid)cS, mar aud) ben fvauj5fifd)en

5Jiad)tl)abern , bie im erften ^at>r
(
iet)nt unferS ^ab,rt)uubertS in ^annooer re*

gierten , nid)t hemb unb ermice fid) unter ben fdjmiirigen 23erl)ä(tniffen ber
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ßccupationeaeit als eine mid)tige ©tflfce für bif Unabtjängigfeit ber Sluftij.

2B. , bem ebenfomenig tote ben übrigen ^Beamten ^annobere ein (Hb bon ben

^franjofen abberlangt mürbe , leitete Don Seile aus baö Suftijjbepartement unb

präfibirte bem t)öd)ften ©erid^te mie jjubor, nur bafj beffen Urteile jefct im

tarnen ©r. 9Jtajeftät beö jtaifers bon ^franfreid) abgegeben tourben. 2113

9tapoleon 1807 beiatjl, bie ljannoberfd)en Iftinifier aus bem Sanbc ju mcifen,

natjm ber ^ntenbant SBeüebiüe neben §afe, bem Sljef ber ihiegsfan^let, SB.

au§, ba iljre 2lmtsberrid)tungen für bas £anb unentbefjrlid) feien. Der ©eneral*

gouberneur Cafalcette berlangte nur, bafc bie bon 20. auegeljenben SInftettungen

im Sfuftiabienfie it)m jur ©enetjmigung borgelegt mürben, ©ine Sinmifdjung

in bie Sufiij fanb nid)t ftatt. Stber fo gut es aud) eine 3 e^ *an 9 Q^gtürft

mar, ber ütedjtspflege it)ren ungeftörten Fortgang ju roafjren , feit bem 3Jar)re

1807 beantmorteten bie granjofen bie ©aumfeligfeit bes Sanbes in ber SBe=

jaljlung ber bon Napoleon auferlegten Kontribution mit ber Sperrung ber ©e=

fjätter ber $ufii,}beamten. 30ß. bemühte fid) bergebens burd) 33orfteUungen , bie

baburd) ber Suftij broljenbe ©efatjr abjumenben. (Eine an Napoleon felbft ge=

richtete Eingabe blieb oljne Slntmort. Sine SRaffenpetition ber tjötjeren 3ufh>
coKegien, bie 2B. anregte, Ijatte aroar ben (Srfolg, bafj ber Ueberbringer,

ber OberappeUationsratl) föaxl öon Ompteba, am 16. Dctober 1808 in

9Jcainj bem $aifer felbft bie SBefdjmerbe feines ßanbes bortragen tonnte

unb aud) bie 3u t a9 e oei' 2Il>f)ülfe ertjielt, aber bie 5lugfüt)rung blieb in feljr

befdjeibenen ©renken. 2lls ^annober, fomeit es bisher nod) unmittelbar unter

franjöfifd}er ^>errfd)aft geftanben Ijatte, bind) ©taatsbertrag bom 14. ^Quuar

1810 mit ÜZGeftfalen bereinigt unb Seile p einem äroeiten 2IppeIlation*gerid)t6=

fjofe beS neuen $önigreidi;s neben Gaffel eiugeridjtet mürbe , trat 335- bon ber

ßeitung bes Tribunale jurütf unb föumann (f. 21. S). 33. XXIX, 637) an feine

©teile. 3im Sjaljre barauf ftarb 2ö. in <ßlön auf einer 9teife ju feiner in ^>oI=

ftein bertjeirattjeten £od)ter. 311s toentge üLage fpäter, am 14. Getober 1811,

in Seile bie ©äcularfeier ber (Eröffnung bes £}berappellation§gerid)ts begangen

mürbe, gebauten ber jroeite ^räfibent, %. &. b. ©trombed, unb ber ©enerat=

procurator ZI), .^agemann in iljren Sieben mit befonberm 9cad)brud bes Cannes,

ber mit fo großem Sftuljme bie erfte ©teile bes ©eridjtstjofes unter feiner borigen

33erfaffung befleibct Ijatte.

b. 2ö(erlf)off) im Sßaterlänb. 2lrd)ib (r)g. bon ©piel) I 1 (1819), ©. 74.

— g. Ä. b. ©trombed, ffiarfteöungen aus meinem Seben II (1833), 102.

109. — 2Beftbt)aten unter |>ieron. Napoleon (t)g. bon Raffet u. 5Rurb^arb),

3g. I, 2Rära 1812, ©. 8 u. 18. — «ßütter, ©elbftbiograbt)ie II, 451. -
^Jtanede , Jopogr.»b,iftor. 33efd)reibungen b. ©täbte, Slemter u. abel. ©erid)te

im ^ürftentf).. Lüneburg II, 341. 375. 482. — fj. Stimme, S5ie inneren

3u(tänbe be§ Äurfürftentt). |)annober unter ber franj.=meftfäl. ^)errfd)aft I

(1893), ©. 73. 188. 201. 365 ff. ; II (1895), ©. 223.

g. ftrenäborff.

SÖClIjcl (ber fid) in beutfdjen llrtunben: 2Bencjtam, in lateinifdjen : Wences-

laus fdjreiben Iie§), beutfdjer Äönig unb .ftönig bon 53öl)men (f 1419), mürbe

aU ältefter ©otjn föaxl'ü IV. am 26. gebruar 1361 in Nürnberg geboren, ©eine

9Jlutter mar Slnna bon ©djmeibni^auer , bie britte ©emab^lin ,$?art'§. Un=

ämeifeltjaft mahlte ber SBatet jum Ort ber Slieberfunft abfid)ttid) Nürnberg, bamit

ber erhoffte üEljronerbe, ben er fid) gleid) als fünftigeö 9teid)Soberb,aupt badjte,

auf beutfdjem SBoben ba« ßid)t ber SCßelt erbliden fotlte. SDarum mürbe aud)

bie am 11. Slpril in ber ©ebalbusfirdje bottjogene 2aufe mit unerhörter $rad)t

gefeiert, in ©egenmart aller äu ©afte gelabenen Iturfürften. ©d)on am 15. 3Juni

1363 liefe ^arl bae .ffinb in $rag sum Könige bon 33öb^men frönen; am
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29. ©eptember 1370 toiirbe her fiefeenjä^tige .ftnabe in Ocürnberg mit ^oljanna,

bet £od)ter beä «frerjogS 2llbred)t bon S3aiern=.£>oHanb bermäljlt , nadjbem £art

3toet frühere @t)eberabrebungen aufgehoben fjatte. lieber bie Sratetmng beS

Sßrtnjen ift toenig befannt
,

{ebenfalls bertoanbte bet SJater auf fte bie größte

Sorgfalt, lim So. frühzeitig für feine fünftige Sfjätigfeit borjubereiten unb
3ugleid) in ®eutfd)lanb befannt ju machen, nat)m ttjn ber $aifer auf feinen

gafjrten burd)3 9teid) mit unb 30g ifjn ju allen mistigen ©ad)en f)eran. 9tad)=

bem Äarl bie s]31arf Skanbenburg erworben Ijatte, begann er, bie SCßat)t Sßenjel'S

jum beutfdjen Könige ju betreiben , unb e§ gelang it)m burd) großartige Sßer=

gabungen an bie $urfürften unb eine fet)r gettmnbte ^olitif, fein 3*?! 3u erteilen.

SB. mürbe einzeilig am 10. Sunt 1376 in fjfranffurt gemätjlt unb am 6. 3fuli

in Sladjen gefrönt, ofjne bafj ber $apft feinen Slnfprud) auf bortjerige Approbation

burdjfetjen fonnte. 3m folgenben ^acjre ernannte .^art ben jungen ftönig junt

9teid)§berroefer unb liefe itjn ben ^rieben mit bem f(t)toäbifd)en ©täbtebunbe ab=

fdjliefeen. 20. begleitete fpäter ben faiferlid)en Söater auf ber 9teife an ben franjö=

fifdjen £of. ©d)on am 29. ftobember 1378 madjte ber 2ob Äatl'S IV. 28.

3um felbftänbigen Siegenten 5Deutfd)lanb§ unb 23öt)tnen§.

30. mar ein ftattlidjer ftarfer Jüngling bon leiblicher Begabung. ®r befafe

mandjerlei Söiffen unb ^ntereffe für $unft unb Siiteratur. ®abon jeugen bie

Sftefte ber Sßibliottjef , toeldje er fiel) anlegen liefe, «gmnbfdjriften trjeologifctjen,

juriftifcf)en, natutmiffenfctjaftlidjen unb poettfdjen 3nf)alt§, gefcbmücft mit pvact)t=

Pollen Miniaturen, beren SJormürfe meift mit bielem Junior au§ Sage unb

üDid)tung gefdjöpft ftnb. 2tud) bie bon $arl IV. begonnenen S3auroerfe führte So-

toeiter. 9tid)t ofjne SBitj fafete er fdjnetl unb gab fctjlagfertigen S3efd)eib. $)od)

früt) regte fid) in it)m bie Dieigung ju muffigem llmfjerfctjröeifen auf ber ^agb
unb «*u fröfjlidjen ©elagen.

SB. trat in arg bermirrte öffentliche SJertjättniffe ein. ftod) bei Äart'S

ßeb^eiten Ratten bie ßarbinäte ba§ grofee ©d)i§ma berborgerufen, inbem fie bem
erftgeroärjlten Zapfte llrban VI. einen ameiten in (£temen§ VII., ber fpäter nad)

SIbignon ging, entgegenfteflten. SB. erflärte ftd) für llrban, fucfjte beffen 2In=

erfennung im tReidje burcbjufeljen unb aud) bie au§märtigen 9Md)te für itjn 3U

getoinnen. 2>ar)er betmäfjtte er 1381 feine ©d)roefter SInna mit bem englifdjen

Könige 9tid)arb IL, eine SJerbinbung, bie bann eigene folgen Jjatte. 2)ie 5)tef)r=

rjett im 9teid)e folgte bem Könige. (Jr^bifctjof 9lbolf bon Main^, ber fiel) ju

GlemenS gefctjtagen Ijatte, rourbe burclj grofee 3uQeftänbniffe jum römifetjen ^apfte

3urücfgefüt)rt, allein ^er^og ßeopolb III. bon Oefterreid) tjiett ju Slbignon, unb

ba 2ö. au8 mancherlei politifcljen ©rünben auf itjn Otücffidtjt nehmen mufete,

fam feine böüige ^ird)eneinf)eit ju ©tanbe. ©od) trat bie ^rage eine S^ ianö

in ben £)intergrunb, meil ba§ ©djiöma felbft berfumpfte.

SB. toottte nad) bem Seifpiele beö SBaterS bie 9teid)§fad)en möglidjft im

ginbernefjmen mit ben ^urfürften regeln unb leiten. 3lber bie rt)eimfd)en, roeldje

allein in S3etrad)t tarnen, fjielten So. balb für ju nadjläffig unb berlangten batjer,

»eil ber ^önig in feinem böfjmifdjen Sifee bem 9ieid)e ju iern mar, fdjon 1380,

et möge mit itjrem SSehattje einen 9ieid)«bcrmcfer beftellen. ^mmer mieber taudjte

fpäter biefe ^bee auf. 68 fjanbelte ftd) alfo bon Anfang an nid)t barum, ben

jjönig abpfe^en, fonbern bie Äurfürften moüten n^ben itjm eine fräftigere

föegierungSgemalt im 9teid)e Ijaben. S)iefe tjättc atlerbing§ unter itjrem @in=

fluffe geftanben, bennod) ift e§ nid)t jutreffenb, in bem SJerbalten ber Äurfütfteu

lebiglid) nadten unb gemeinen (Jigennuij 31t erblirfen. <5ie erftvebten in if)rer

Söeife ba§ Söofjl be§ 9{eid)e8; bafe fvetlid) ber $önig auf biefe SBünfdje nid)t

einging, ift teietjt berftänblid).

So. toanbte balb fein bornet)mtid)eS ^ntereffe ben fingen auBerf)alb be§ ilieidjeS
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ju. $n Sßerfleditung mit bet $ircr)enfacr)e tmtte er fid) bem Könige Subtoig bem
©rofjen bon Ungarn^oten genähert unb bie fdjon früher angebahnte SBerlobung

feine« jüngeren 23ruberä ©igmunb (f. 31. ffi. 35. XXXIV, 267 ff.) mit beffen

ältefter Stodjter $ftaria boü^ogen. 2U§ ßubtoig 1382 ftarb, bauerte e$ geraume

3eit, etje ©igmunb feine 23raut jur @emat)lin unb bann auct) 1387 bie ungarifdje

$rone geroann. SB. f)at ib,n reidjlid) untevftü|t unb 30g 1386 in ^erjon mit

£)eere§macr)t nad) Ungarn, darüber berfäumte er, ben lange gehegten $lan
auSjuiütjren, burd) eine 9iomfaf)rt bie Äaiferfrone 3U erwerben unb feiner Söürbe

bie rechte SBeitje ju geben. 23on feinem 53ruber erntete er gleidjrool fdjlectjten

SDan!; ©igmunb unb nod) metjr ber Sßetter , ber fdjlimme sIftarfgraf ^obocuS
ober Soft bon «Olafen (f. 91. ©. 33. XIV, 106 ff.) tourben bie böfen ©elfter

be§ Königs unb berfdjulbeten fpäter fjauptfädjlid) feinen 9ltebergang.

2B. betoatirte ät)nlid) bem Sßater, aber nidjt mit beffen roeitfdjauenbem SBItcf,

eine jrteblidje Haltung. 9Jcit fyranfteid^ tjielt er gute greunbfdjaft , obgleich

biefeS 9teid) eine anbere $ird)enpolitif berfolgte. So fiellte er fidj aud) ju ben

©egenfätjen innerhalb üDeutfdjlanbs. 3r)r b,aubtfäd)Iid)er ©runb toaren bie

©täbtebünbniffe. S)ie fdjtoäbifdjen 5Heid)*ftäbte , Ulm an ber ©biije, Ratten in

ber 5urd)t, bie Soften ber 5Bat)l äBenjel'g tragen ju muffen, balb nad) it)r

einen 33unb gefdjtoffen <$ur 33ertf)eibigung ityrer greitjeit unb jur Slbtoerjr

ungered)ter Sßefdjatmng. Äarl blatte biefe ©inigung nid)t unterbringen fönnen;

fie roud)8 roeiter an ©tärfe unb Qätjl ber 9ftitgficber. 3ft)r trat eine anbere am
9tt)ein aur ©eite. %m 9Jlärj 1381 berbünbeten fid) bie ©täbte 2Jlain3, ©träfe*

bürg, 2Borm£, ©beier, granfmrt, |)agenau unb 2Beifjenburg 3U gegenfeitiger

<£>tlfe in itjren Kriegen. Sie trieb bie ©orge bor ben großen 9titterbünbniffen,

reelle ftd) bamal§ in toeitefter 3lu8berjnung bitbeten, ©djon im Sfuni beffelben

3atjre§ fd)loffen bie beiben ©täbtebünbniffe einen Vertrag miteinanber unb ge=

lobten fidj 33eiftanb gegen Angriff unb IRaub, aud) gegen jeben, ber bie ©täbte

bon itjrem SSunbe trennen rooflte. $n ber £t)at bradj balb ber -$hieg mit ben

gittern au8, bodj ^erjog Seopolb befdjtoidjtigte ir)n burd) bie fogenannte ©Ijinger

Einigung bom Slpiil 1382. 2)er Defteneidjer fpiette aud) in biefen S)ingen

eine getoidjtige Stolle, benn fein ©heben mar barauf geridjtet, in ©djtoaben bie

SSortjertfdjaft 3U erlangen.

5luf hie ©täbtebünbniffe fatjen bie dürften mit grofjer unb nidjt ungeredjt=

fertigter 23eforgnifj. ©ie bertangten bom Könige itjre Sluflöfung, aber 9B., in

bem 23erouf}tfein , bafj er atSbann einem fdjtoeren Kriege entgegenginge, beffen

Saft er fdjliefjlid) allein ju tragen gehabt blatte , tjatte toenig Neigung ju bem

gefährlichen Ünternel)men. 35od) befafe feine ^olitif leine 5 elüö^ e't; ic nacS

ben roedjfelnben 33eri)ältniffen unb bem GHnfluffe , ben einzelne -^erfönlidjfeiten

unb namentlid) |)eräog Seobolb auf it)n ausübten , roar er ben dürften meb^r

ober meniger roittfätjrig. 2)a bie ^uriürften hofften, burd) Sanbfrieben bie

©täbte ju binben unb in itjrem 33erljalten <$u befttmmen , erridjtete 3B. im

'Utära 1383 311 Nürnberg einen grofjen ßanbfrieben für ba§ ganje 9leidj unb

bie Malier bon jroölf 3a^en, ber ätoar bie ©täbte nidjt grunbfä^tidj au§fdjlo§,

aber itjnen rote ein gegen fie gerichtetes füiftlidjeö 33ünbni§ erfdjien. SDie

t)errfd)enbe ©pannung beranlafete bie (htoeiterung ber ©täbtebünbc; bem

fdjroäbifdjen traten aufjer anberen ©täbten 33afet unb Nürnberg, le^tere§ freilidj

in frieblidjer 2lbfid)t bei. 9B., otjnetjin berfttmmt, toeil bie 2l6fict)t, einen 9teid)8=

berroef er in beutfe^en ßanben ju erlangen , toieber berlautcte , brachte bat)er im

3uli 1384 in ber ^eibelberger ©taHung einen SBaffenftiüftanb 3toifdjen beiben

Parteien suftanbe. 6r ertannte jroar bie beftänbig an 3Jtitgliebern june^menben

©täbtebünbniffe nidjt öffentlich an, aber fudjte bereits 23erftänbigung mit ih^nen.
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S)aS einzige ßrgebnifj mar iebod^ eine AuSplünberung bet 3uben, bei benen ber

Äönig aud) ein freiließ nicJjt attau grofjcS ©efd)äft machte.

SBäljrenb ber rljeinifdje SBunb über ben eigentlidjen ^toerf, bie Söeitljcibigung

gegen friegerifdje Eingriffe , nid)t t)inauSfd)ieiten motlte unb eine fetjr öorfidjtige,

füljne ^läne ableljnenbe Haltung einnahm, ging ber fdjmäbifdje entfdjloffener

öor nnb vereinbarte im Februar 1385 einen Vertrag mit ben ©rfjroetaern, mit

S3ern, ©ototljurn, ^urid), $ug unb ßuaern: bie ßänber ©djmia, Uxt unb Unter=

roalben natjmen iebod) nidjt Sfjeil. 23eiDe »Parteien fürchteten ben £>erjog Seopolb,

mit bem bamalS aud) ber ßönig anfallen mar. Als jebod) im ©ommer 1386
bie ©djtoeijer mit bem öfterreid)ifd^en ^erjog in $ampf gerietrjen, blieb ttjnen

allein überladen, ben ©treit auSaufedjten. ©ie errangen am 9. ^uli 1386 ben

berühmten ©ieg bei ©empad), mo ßeopolb mit aa|lreid)en ^Rittern fiel.

2B. gerietf) balb nacfjtjer in grofje Aufregung. Siner Aufforberung ber

Jhitfürften folgenb fam er im 9Mrj 1387 nad) Sßürjburg unb gab bort am
21. $Rära ben fdjmäbifdjen ©tobten baS münblidje 33erfpred)en, iljren S3unb nie

abjutrjun nod) au miberrufen , unb [inerte iljnen fctjriftlid) p, fie mit einanber

bei fid) unb bem üieidje ju erhalten unb fie gegen alle 33eeinträdjtiger itjrer

9ied)te unb ^reifyeiten 3U unterftüfeen. £>ie ©täbte getobten bafür fdjriftlidj, irjm

innerhalb 2)eutfd)tanbS beipfterjen , meun fid) jemanb gegen itjn als römifdjer

^önig aufmerfen unb itjn üom ^önigreidje orangen motte. S)ie öier rljeinifdjen

$urfürften bagegen öerabrebeten am 23. April in Obermefel, nur gemeinsam ju

genehmigen, menn 2B. baS 9teid) an jemanb anberS menben motte. 2Bab,rfd)einticr)

tjanbelte eS ftd) aud) jefet um bie ©infetwng eines 9teid)SöerroeferS in 2)eutfd)lanb

;

bie in itjrem Verlaufe aiemtid) bunfte Angelegenheit, in bie aud) bie $ird)enfrage

fjineinfpiette, tjatte feine 5°l8en -

S)er fo lange Eingehaltene jhieg fam jum AuSbrud) , als bie ^erjöge

©teptjan unb griebridj öon SSaiern im »Jtoöember 1387 ben Skrbünbeten ber

jdjroäbifdjen ©täbte, (Srabifdjof ^iligtim öon ©alpurg, treulog gefangen natjmen.

2B. jagte jmar ben griebenSftöiern .ffrieg an, bod) liejj er eS bei einem 2>rob,=

briefe bemenben unb fab, untrjätig bem ©ange ber 5Dinge p. 9tad)bem bie

jdjroäbijdjen ©täbte im $uni 1388 bie »Jlieberlage bei 2)öffingen erlitten tjatten,

nahmen aud) bie rrjeinifdjen mit größerer Anftrengung am ftampfe tr)eil, jo bafe

nun ganj ©übbeutfdjlanb in SBaffen ftanb. Aud) fie fodjten im gelbe mit Un=

glüd, bie dürften bagegen fonnten feine ©tabt erobern; beibe ültjeile begnügten

fid) tjauptiäditid) mit fernerer Sßermüftung be§ offenen SanbeS. Slttmätjlid)

teanbte fid) SB. hm dürften p. @t tjeiratljete Damals, nactjbem er bergebenS

um eine portugiefifdje ^rinjeffin gemorben f)atte, ©opt)ie (in 33öt)tnen aud)

6upl)emie, Offnen genannt), bie £od)ter beS |>erpgS ^oljann öon Saiern«

5Jtünd)en, ba feine erfte ©ematjlin 1386 an ber $eft geftorben mar. 2ß. fnüpfte

aud) mit bem it)m bisher feinblidjen ©rjbifdjof Slbolf öon sDlain^ an, unter bem

S3ormanbe, bem ütfnrone entfagen ju motten, öermnttjtid), um fid) ben brotjenben

9fteid)Söicariat eineS beut|d)en dürften fernjut)alten.

9luj bem 9leid)Stage au öger, Anfang 9Jtat 1389, gebot 2B. allen 9teid)S=

ftäbten, it)re 33ünbniffe aufzugeben unb in ben öon if)tn gteidjjeitig üerfünbigten

allgemeinen Sanbfrieben einzutreten. Sic ©täbte gebord)ten ,
bie einen glcid),

bie anberen aögernb. 2)er grofee ^ampf, ber nid)t als ein grunbjäklidjer jmiidjcn

Sßürgertt)um unb ftürftenfdjaft au betrachten ift, fonbern fid) auf bie 9leid)eftäbte

befdjränfte unb metjr aus einzelnen ©tteitfätten unb ber allgemeinen fcinbfeligen

©timmung t)erauSgemad)fen mar, ging bamit au @nbe.

2)er Äönig fam lange 3af)re nicfjt mefjr ins föeid). ^t)n übermannten

^rägt)eit unb jruuffudit, feine 5ßertoanbten boten alles auf, U)m in Sötjmen

©djmierigfeiten au nmd)en, um babei itjren ^ortfjeil au fudjen. SB. mürbe
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barüber geregt unb teibenfdjafttid) ; bergafe er fid) bod) foweit, bafi er 1393 Bei

©elegentjcit etneö fdjweren <&treite§ mit bem ißrager @rjbifd)of 3o&,ann bon

^enjenftein (f. 91. ffi. 93. XIV, 321) ben ©eneratbicar *Pomuf graufam foltern

unb ben -gjalbtobten in bie 9Jcolbau ftütjen liefe. ©djliefjtid) fam e§ batjin,

bafj ÜKarfgraf ^oft unb bie mit itjm berfdjworenen böfnnifdjen 93arone 2B. am
8. 9Jcai 1394 in 93eraun gefangen nahmen unb fpäter in <£>aft nad) bem öfter*

reidjifdjen ©djloffe Söilbberg bei Sinj brauten. SE)a§ mar ben SDeutfdjen

ju arg; *ßfaljgraf 9iupred)t II. bemirfte al8 9ietd)gberwefer bie greilaffung be§

ÄönigS. $n 93öt)men bauerten bie Unrutjen Weiter; ber jüngfte 93ruber be8

Äönig§, Jperaog Mann bon ©örtifc (f. 91. SD. 33. XIV, 216), ftarb barüber

unb erft ©igmunb bon Ungarn, bann, at§ biefer gegen bie dürfen ju ^etbe 30g,

3oft bon -Dtätiren rifjen bie fürjrenbe ©teile an fid). <5d)liefjlid) richteten bie

Äurfürfien im Dctober 1395 an 2B. bie 9lufforberung , enbtid) in8 3fteid^ ju

lommen, „fonft würben fie gebenfen , Wa3 fie baju flu tlmn Ratten". 911S 2B.

nidjt erfcftien , tjietten fie im 9Jlai 1397 eine 9teid)3berfammtung in granffurt

ab unb erreichten bamit ttjatfädjtid) , bafj 235. fid) nunmehr aufmad)te, um bie

ßinfctmng eine§ 9teid)§öicar§ gegen feinen Söitten p tjintertretben.

vJtad)bem am $rager ^pofe eine blutige Sragöbie, ber oier föniglidje föättje

jum Opfer fielen, borangegangen mar, erfd)ien SB. im September 1397 in

Nürnberg unb 30g bann Snbe be§ ^aljreg ju ben Äurfürften nad) granlfurt.

3ar)lreid)e 93efd)Werben mürben gegen itm erhoben, unter ttmen befonber§ lebtjaft

bie um 5Jlailanb§ mitten. 20. tjatte nämlid) 1395 ben bortigen ©emaltfjaber,

©ioöanni ©aleajjo , bom 9teid)§bicar jum |)erjoge erhoben. SDie Florentiner,

bie jlobfeinbe be§ 93i§conti, arbeiteten baljer in 5)eutfct)tanb gegen 2B. ;
feine

|>anblung8wetfe galt als eine (Sntglieberung unb 93eraubung be§ 9fteid)e§. 9lud)

Untfjätigfeit in ber grofjen Äirctj en frage , 33erfäumnif$ ber 9teid)8intereffen in

mancherlei 93ejiet)ungen mürben 20. oorgeworfen. @r tjalf fid) burdj
, fo gut

er tonnte, unb 30g bann nad) 9teim3 ju einer gufammenfunft mit bem fran*

äöfifdjen Äönige $art VI., um über bie $ird)enfad)e 3U bertjanbeln.

S)te ilnfäfjtgteit be8 $önig§ trat grell 31t ütage; greunbe im 9teid)e blatte

er nidjt, unb fo mar e§ nidjt ju bcrmunbern, menn enblid) ber ©ebanfe,

feinem fd)mät)lid)en 9tegimente burd) Slbfetuing ein 6nbe ju mactjen, al§ einzig

möglidje 91u§flud)t au§ ber 3errüttung erfdjien. 3>n$befonbere ber neue burd)»

triebene ©r^bifdjof bon sJJtain3, $oljann
, griff itm auf, freüid) meljr in feinem

eigenen $ntereffe, ot8 in bem be§ 9leid)eö. @r mar eng berbünbet mit bem
$faljgrafen 9iupred)t III. , bei bem neben perfönlidjem ©tjrgeiä aud) reblidjer

SBiKe für ben allgemeinen 'ftutjen obraattete. ^mmercjin ging ee tangfam genug,

el)e ber @ntfd)lufe, ber ^uerft ju 93opparb im 9lpril 1399 feftere ©eftolt gemann,

jjur 2b^at mürbe, unb ©rjbifdjof ^otjann tjatte öiel ju ttjun, um nod) anbere

dürften tjeranjuäierjen. ^llmärjlid) mürben bie fünf Äurfürften, bie in 93etrad)t

lommen tonnten, gewonnen, bagegen madjte bie grage, Wer jjum neuen Könige

gemätjtt werben follte, grofje ©djwierigfeiten. 9luf bem Sage, ber (Snbe Sßlai

1400 3U grantfurt aufammentrat
,
jogen fid) ber $urfürft bon ®ad)fen unb bie

93raunfd)roeiger bon ber 33erfd)Wörung jurüd, wat)rfd)einlict) , weit fie nidjt ben

^fatjgrafen jum Könige wollten; auf ber .gmmreife würbe «ipetjog ^riebrid) üon

93raunfd)Weig bon bem 9Jßalbeder ©rafen |>einrid) überfallen unb erfdjlagen, ein

93orfall, ber gröfjteS 9luffet)en mad)te unb bem ^Jlain^er @r,ibifd)ofe bie übelfte

5lad)rebe eintrug. 2)ie öier rtjeinifdjen ßurfürften erliefen an Äönig 2B. bie

9)tatmung, auf ben 11. sJluguft nad) £)berlat)nftein 3U fommen unb bort bie

©ebredjen be§ 9ieid)e8 ab<jufiellen , wibrigenfatt^ fie fid) ber geleifteten @ibe für

entbunben betrachten würben. 9iatürlid) erfdjien 20. nid)t unb fo Würbe er am
20. 9luguft bor ben Sporen Don ßatjnftein al8 „unnü^lid), trag unb für ba8
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römifd)e IReicE) burd)au§ ungefdjidt" als abgefegt erftärt; am fotgenben Sage
toätjlten bie .ßurfürften auf bem ßönigsftüljt ju Ütenfe ben Sßfaljgrafen 9tuöred)t

jutn Könige.

SB. fam in feiner @rbärmitd)fett ntdjt ba^u, ben ©egner ju befämpfen, unb
jetfiel aud) boüenbä mit ©igmunb, ber bie 9tot&,tage beä 23ruber3 ausbeuten
rootlte. Jpauptfäc^ltdE) biefer <5d)roäd)e unb Uneinigfeit ber gefamten lujem=
burgifd)en gamiüe ^attc e§ Diupredjt 51t öerbanfen

, roenn et fid) nicrjt nur be=

Raupten, fonbern aud) größeren 2lnt)ang ertoerben fonnte, obgleich ber £)ften

be3 9teid)c§ roeiter 2B. alg Äöntg anerfannte. 9tupred)t butfte jogar eine Zeitlang

fjoffen , mit 20. eine frieblidje 2lu3einanberfeijung ju ftnben. ©ie fam jebod)

nicbt äuftanbe, benn 20. trat roieber eng $u ©igmunb, ber für fid) ben 9ieid}f^

toicatiat, für 20. nod) je^t bie üaiferfrone ]ü erreichen gebaute. 9Iber ber Ungarn--

fönig natjm 1402 SB. in £mft unb übergab itjn bem öfterreic^tfdjen £)erjoge

SBiltjetm, toorauf Soft roieber feine lifttgen $läne fcfjmiebete, fid) jum £errn
ber 2age 3U machen, ©igmunb nöttngte inbeffen SB., bie Regierung 33ötjmenä

röttig abzutreten, unb raubte beffen ©djatj, bis it)n Untutjen in Ungarn nötigten,

bort jum 9ted)ten ju fetjen, unb bie roanbetbaten Defterreid)er im 9iobember

1403 SB. au§ SBien entmeidjen tiefen. @8 gelang trjm nun, in ben nädjften

Sagten feine £errfd)aft in 93öb,men roieberrjerjuftellen unb mit feinen 3Biber=

facrjern ^rieben ju fd)tteßen.

@rft alg burctj ben 2Ibfatt ber beiben ßarbinalcoflegien bon itjren Rauften

©regor XII. unb SBenebict XIII. bie ßird)enfad)e ein gan<$ neues SBefen annatjm,

trat 20. mieber bebeutfamer tjeröor. (h fcrjhig ftd) im ©egenfatj ju ßönig

9tuprect)t auf bie «Seite ber $arbinäte unb erflärte fid) jur S3efd)itfung be§ nad)

$ifa berufenen ßoncilä bereit. 9Iu3 biefer Söenbung ergab fid) großes Untjeil

für bie $rager Umoerfttät. 20. mar ganj jum S3öb,men gemorben unb ben

Süeutfdjen abgeneigt. S)a bie beutfdjen ^rofefforen gegen bas Soncil toaren,

gab SB. ben üorftellungen ber böljmifdben Partei nad) unb oeränberte im Januar
1409 mit einem Sdjlage bie 33erfaffung ber Unioerfität <ju jener ©unften

berarttg , ba^ bie beutfd)en ßefvrer unb ©tubenten $rag üerließen. SB. Ijatte

bann bie ©enugtfmung, baß baS ^ßifaner ßoncil ib,n aU rechtmäßigen römifcrjen

ßönig anertannte. S)er Job Sftupredjt'S am 18. 9Jtai 1410 erroecfte in itjm bie

eitle Hoffnung, mieber atigemeiner Äönig ju toerben, bod) ließ er fd)liefjlid) feine

Slbgefanbten bei ber 2Bat)t in granffurt am 1. Dctober für Soft ftimmen,

ba bie anbere Partei ber Äurfürften öortjer 6igmunb auf ben <Sd)ilb ertjoben

b,atte. 93alb tourbe er mieber roanfenb unb trat alg römifcfjer Äönig auf. 6rft

nadjbem Soft am 18. Sanuar 1411 geftorben mar, üerglid) fid) 2B. mit ©ig=

munb, ber it)m bie faiferlidje SBürbe öerfprad), unb gab bem 33ruber am
17. Siitt 1411 feine ©timme. SDen STitel eines römifdjen Königs behielt er bei.

fjrür bai Und) i)atte 2B. fortan feine 33ebeutung mel)r.

5Jtittlermei(e blatte ber hei |>ofe toofjlgelittene Uniöerfitätspro'effor Sob,anne8

^>u§ feine s$rebigten gegen bie entartete .ftircfje begonnen unb augleid) bie meiften

Sä^e bei Djforber ©etefjrten Sofm 2Biclif 311 feinen eigenen gemad)t. S)ie

fteigenbe Aufregung in ^rag unb ber üble 9luf, in ben 33öf)men baburd) fam,

beunruhigten 20., fo baß er .<pu§ aufforberte, er möge bie Stabt für einige 3"t
oertaffen. 3)af)er mar 3B. gan^ einöerftanben, aU ©igmunb .g)uö auf ba§ (Soncil

nad) .^onftanj einlub. @r tjat bann nid)te gettjan, um ben IDtagifter au§ bem

©efängniß 311 befreien unb üom 2obe ju retten. 9tl§ bie öö^meu im milben

,^orn über bie Verbrennung tt)re§ geliebten ßanb<smanneö bie (SJeiftltdjfeit an=

tafteten unb feiertidje üprotefte erließen, fcfjmanfte 2B. furdjtfam l)in unb ^er,

unb nur feinem SBruber ©igmunb tjatte er e3 ju öerbanfen, baß ba^ (Soncit nid)t

gegen if)n einfdjritt. 3>a ber 2Infrub,r flieg, brängte ©igmunb 20. ju fd)arfen
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«fltafjregeln gegen bie £mfiten. ©aburdj tourbe nur Del inä geuer gegoffen.

©ie &ufiten, gereijt burd) bie S8erböl|nung eines feierlichen SlufaugeS, [türmten

baä «Jtatr)rjau§ ber «Jteuftabt
s$rag unb toarfen fieben «jiatäfjerren jum 5enfter

hinaus unter bie tobenbe beenge. ©ie furchtbare Erregung jog 2B. einen

Scblaganfall ju, bem er am 16. 2luguft 1419 erlag. ©a er feine Äinber

Ijinterltefj, mürbe Sigmunb fein Gürbe.

©er febteebte 9tuf , in ben 2B. frütjjettig geriettj , toar leiber nur ju toobl

begTÜnbet, obgleich Diele ber fcblimmen ©efcbicrjten, bie bon ibm erzählt toerben,

auf Cürftnbung ober Sage berufen, ©in 23öfemicrjt toar 2B. nicfjt, aber trag,

trunffücrjtig
,

järjiornig, unfelbftänbig unb beSbalb unbermögenb, eine ftetige

Regierung ju führen. ©a§ bon feinem 23ater $arl begonnene äöert hat er nach

alten Seiten l)in jju ©runbe gerietet.

ft. «üc. «Pelael, Se6cniQefcf)idt)te be§ Äönigä SöenceälauS. ^toei «ßänbe.

«Prag 1788/90. — ££). ßinbner, ©efchichte beä beutfehen «Jteicheä unter ßönig

SB., 2 33be., «Braunfchtoeig 1875—1880; ©a§ Urfunbentoefen Äarl'3 IV. unb

feiner
sJtachJolgei\ Stuttgart 1882; £)eutfcr)e ©efdjidjte unter ben ,<pab§=

burgern unb Sujemburgern II, Stuttgart 1893. — gr. «ßaladt), ©efehjehte üon

«JBöhmen III, IV. — 3ul. b. Sc&lofjer, Sie «43tlberhanbfd)riften ßönigS 20. (im

Safjtbucb ber Äunftfammlungen beä «ttflerhöchften ßaiferhaufeä. SBien 1893.

XIV, bgt. auch XV : ©ie ßlfenbeinfättel). — 21. «Bah>n, ©er beutfehe «Jteich>

tag unter .König 3Jß. Seidig 1892. — SB. «Bifcher, ©efchichte be§ Schtoäbifchen

Stäbtebunbes (in ftorfchungen jur beutfehen ©efeb. II. bgl. III, XV, XIX). —
(5. ßbrarb, ©er erfte «ilnnätjerunijsöeifuch $önig äBenjel'3 an ben Sd;toäbtfcb>

«Jtheinifchen Stäbtebunb. Strasburg 1877. — 6. SGButfe, Setträge jur ©efch.

beS großen StäbtebunbfnegeS (in «Dlittheil. Salzburg, ßanbcsfunbe XXVIII).
— ©. SLobler, ©ie SSejictjungen ber Sdjtoetjerifchen (Sibgenoffenfchaft ^u ben

beutfehen «Reichäftäbten 1385—1389. Zürich 1879. — 2. Quibbe , ©er

Sch^äbifch--«Jtheinifche Stäbtebunb 1384. Stuttgart 1884. — «p. (Sfchbach,

©ie tirchliche ftrage 1378—1380. ©otba 1887. — Jfrteebufch, ©ie «ßolitif

Äönig äBenjel'* — 1379. ©ortmunb 1889. — £. äöenöt, ©ie SBettiner

im 14. 3ahrb., inebef. «JJtarfgraf 2öilbelm u. ßönig Sßenjel. Seipjig 1877.
— £. «ötau, Äönig «Eßenjel unb bie «Jtheinifchen ^urfürften. Dtoftocf 1887. —
A. Leroux, Nouv. recherches — sur les relations politiques de la France

avec l'Allemagne 1378—1461. «Paria 1882. — N. Valois, Le grand

sebisme en Allemagne 1378—1380 (in «Jiöm. öuartalfchr. VII). — Moran-

ville, Relations de Charles VI. avec l'Allemagne 1400 (in Bibl. de l'öcole

des chartes XLVII). — $. ^)aupt, ®a§ SdjiSma — in feiner ©inmirfung

auf bie oberrbeinifdjen Öanbfcbaften (in 3tf^ r - — Oberr&ein XLV). — @rler,

2)a§ ©utaefeten . be§ «Pfaljgr. 3fiu^recbt — 1398 (in 3eitfcbr. Dberrbein

9t. g. X.). — S- SBeiäfäder, ©ie SBorgefcbicbte ber «ReDolution 1400 (in

©eutfdje 3tfcbr. für ©efcbicbtötoiffenfcbaft VII); ber ^falagraf als Siebter,

©öttingen 1886; «Renfe atö 2Bab,lort , S3erlin 1891. — Sinbner, lieber bie

bei ber 2lbfe^ung aBenjel'8 getefenen 3lrti!el (in «ötittbeil. öfterr. 3nfl. VII). —
«Dt. ©. Schmibt, ©ie ftaatörecljtticbe Slntoenbung ber ©olbenen 33uKe. ^atte

1894. — ©eutfebe «Reicbstag§acten , b;r§g. bon 3ful. Sßei^fäcfer, I— III. —
fjt. ^aladfö, Ucber 5ormelbüd)er. «Prag 1843/48 — 3. ßofertb,, Seiträge

jur |)ufttifd)en 23etoegung I—V (in \Urcbio für Defteneicb. ©efet). LV, LVII,

LX, LXXV, LXXXII); Urfunben unb Xractate betr. bie Verbreitung beö

2Bic(iftömu8 in Söbmen (in «Utittl). — ©efefe. ber ©eutfeben in SSöbmen XXV).
Stjeobor ßinbner.

SBcitjcI, •& er 3°9 DOn ßujemburg unb «JSrabant, tourbe am 25. 5 e& l'Uar

1337 in «Prag geboren (f 1383). Sein 3}atcr toar ^obann, Äönig öon Söfimen unb
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©raf bon ßujemburg , bex ©otjn Äaifer .Ipeinridj'ä VII.
,

feine 9ttutter Seatrir.

Don 23ourbon , bie jtoeite ©emat)lin ^o^ann'ö. 3)er im SDecember 1334 ge=

fdjloffene ßljebertrag beftimmte bet männticrjen Sactjfommenfcrjait ber Seatrij

bis ©raifdjaft Sujemburg, bie sDcarfgraffd}aft 9lrton unb bie ©raffd^aft 2a Sftodje

nebft anberem 33efit$, eine 53eriügung, bie fpäter miebert)oit bon 3ob,ann unb

beffen älteftem ©orme 3¥arl (IV.) beftätigt tourbe. 9tad) bem £obe beä SßaterS

in ber ©crjladjt bon Srect) am 26. Sluguft 1346 erhielt ber junge 28. £ujem=

bürg unter ber Sormunbfdmft be8 Königs Äarl unb ber Pflege be8 £)1i)etm8,

be£ (SräbifdjofS Salbuin bon Strier, bte irjm (Snbe 1353 bie felbfiänbige 9te=

gierung überlaffen mürbe, ©djon im ^Jtära 1352 t)atte er ^ofjanna , bie

£od)ter bes .£erjog3 ^ofjann III. bon SBrabant unb ßimburg gerjeiratljet, toeld^e

burd) ben 2ob irjre§ erften 1345 bon ben ^riefen erschlagenen (Satten, be§ ©rafen

SBilrjelm IV. bon -Oollanb, Söitttoe geroorbeu roar. 21m 13. 9Jtärj 1354 ju
sUtetj erfjob $art IV. feinen ©tiefbruber ju einem dürften unb £>erjog unb

beffen Sanbe ^u einem £$rilrftentrjum unb .Iperjogtrjum Sujemburg. 5Die beiben

33rüber Jjaben bann immer in inniger $reunbfd)aft ju einanber geftanben; ber

Äaifer ftattete ben jüngeren mit mancherlei 33orred)ten unb SSortrjetlen, .tfirdjen»

bogteien , 3)erpfänbungen u. bgt. au§. 28. bemühte fict) eifrig
, fein unter ber

^ifetoirtrjfcfjaft feineö 2)ater§ fd)toer gefd)äbigte§ Sanb au rieben; aaljlreicrje ßanb=

friebenebünbniffe, bie er toätjrenb feiner Regierung ab gefd)l offen tjat, forgten nad)

ber ©itte ber 3eit für bie öffentliche 9Hur)e. (Sine ertjebUdje Steigerung feines

Stnfeljenä unb feiner 9Jcadjt erfufjr 28., al§ feine ©emarjlin Sformnna nad) bem

2obe itjreS Saterö ^ofjann III. am 5. 35ecember 1355 bte ^er^ogt^ümer 23ra»

bant unb Simburg erbte. Sie beiben jüngeren Stödjter, $Rargarett)e, ©emaljün

be§ ©rafen ßubtoig II. bon gtanbern, unb sDtaria, ©emarjlin beä -fperjogä 9lei-

natb III. bon ©eibern, mürben mit ©elb abgefunben. 28. empfing nad) ber

23efiimmung be§ Ghcbtaffeiä mit ^oljanna ^ufammen ali Ujr „Tambour" 3ln=

fang 1356 bie .gmlbigung ber Sänber, beren grettjetten fie beftätigten unb er»

tjeblicfj mehrten. £ie gemeinfame Regierung tourbe balb burd) fernere Kampfe

getrübt. ^Ucargaretfje unb it>r ©emal)t bertangten trofe ber empfangenen @nt=

ferjäbigung bte Jfjeilung ber Sänber unb barüber brad) ber ihieg au§, au=

näd)ft fefjr jum SBottrjeile glanbernS. 6rft at§ bie 23rabanter trjatfräftig ein=

griffen, roanbte fid) ba§ ©lue! ju it)ren ©unften. %m Suni 1357 tourbe burd)

Vermittlung be§ ^eraogg 2ötlt)etm II. bon ^otlanb ber triebe gefcb^loffen , ber

jeboeb 'Dlectjeln unb l'lnttnerpen an 5lan^ e^n überliefe.

3m October 1366 ernannte ber Äaifer feinen ©tiefbruber ^er^og 20. äum

S»teid)§bicar „biesfeitS beö lombarbifctjen ©ebirgeö", i>a er bamalg bereit« be=

abfid)ttgte , nac^ Italien aufjubrecfjen , um bort ber 9tüc£Eet)r beä 5|Jap[te8 nadt)

9lom bie 2Bege p bereiten, ^m folgenben ^at)re beipfänbete .ffart bem 9teicb>

bicar bte Sogtei im (Slfafe. 2B. behielt feine SBürbe bie näc^ften 3fab,re t)tn=

butd), obgleich fie roenig 5ßebeutung b,atte, fo lange ber tfaifer im s
Jteicf)e roeitte.

Scfjliefetid) geriete) er mit ^erjog äßilt)etnt II. bon Sülicb, in ©treit. 30. roollte

ben ^ügellofen ©olbbattben , bie bamal« bon granftetd) t)er öfters S)eutfd)lanb

läftig unb befd)toerlicf) tourben, ba fie auf eigene ^anb i^re täubeiifdien Einfälle

macrjten, ba§ ^anbmerf legen. SDafjer bereinbarte er am 1. ©eptember 1369

einen Sanbfrieben jur ©icbeiung ber ©trafeen, an bem aud) Oevjog Söilbflm

bon 3ülid) ttjeilnat)tn. ©iefet b,iett efe inbeffen für rjovttjeiltjafter, bie ©ölbner,

bie fogenannten ßinfari, ju begünfttgen, unb ai<& in feinem ©ebiete brabantifd)e

Äaufleute beraubt rourben, begann 2B. bie f^et)be. SBi^elm fanb jebod) aufeer

anbeten einen SSunbeSgenoffen in bem -frer^oge C^buarb bon ©elbein, ber feinen

SBruber Seinalb , ben ©emafjl ber jüngften ©crjroefter ber .Oer^ogin Sofjanna,

ber #ertfc$aft beraubt unb gefangen gefegt t)attc. lUnt 22. Sluguft 1371 'am
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eä jur ©tfjlacrjt bei 23aeäroeiler roeftlidj Pon ^ülid). ®ie Gruppen Söenjel'ä

fochten, obgleid) fte überrafdjt rourben, mit grojjer Japferfeit, ba ftettte bet rafd)

tjerbeigeeitte -^erjog GSbuarb öon (Selbem bie ©crjlactjt toteber tjer unb nun ge=

rietb, 20. felbft mit aafjlretdjen (Sbtetx atä (gefangener in bie .£>anb feiner $einbe.

2)oct) unmittelbar nacr) bem Kampfe erhielt dbuarb , roa^Tfc^einticf) burdj einen

5fteudjetmörber, eine fernere Verrounbung, ber er binnen wenigen üLagen erlag,

infolge beffen fam -frerjog 9teinalb rotebet jur ©eroalt, aber bereits nad) Pier

Monaten, im 2)ecember 1371, ftarb er, unb ba er feine etjelidjen $inber rjinter=

liefj, mar ba§ ^eraogtrjum ©eibern lebig. Sllsbalb braefj barum ber Streit

ätoifdjen ben SlnPerroanbten au§. £>erjog 2Btlr)elm Oon ^ülicb, geroann bie

Partei ber Sronffjorften für feinen gleichnamigen ©ofm. Slttes" Jung an bem

(Jntfdjeibe be§ ÄaiferS. $art t>atte fieb, ferjr ernftlidj bemüht, bie Befreiung

feines
1

©tiefbrubers, ber auf ber Vurg fttebeggen fafj, &u erreichen. 2)a jeboct)

ber Sülictjer fet)r trotzig auftrat, war Äarl entfdjloffen, aum testen SJlittel, bem

Kriege unb ber ^teicrjäacrjt, au greifen. 2)ie Vermittlung jarjlreidjer dürften,

namentlich beä Gsrjbifdjofä griebrict) oon Äöln unb 2U6red)t'ä öon ^pottanb, führte

inbeffen im $uni 1372 in 2ladjen jum Rieben. Söil^etm gab 20. frei unb

unterwarf fid) bem $aifer, ber bafür ben jungen äöiltjetm mit ©eibern be*

lehnte.

ffia bie @£)e Söenaet's mit 3of)anna unfruchtbar blieb, rjatte $arl IV. früfc

jjeitig bas s#ugenmerf barauf gerietet, feiner 9lad)fotnmenfd)aft audj bie reiche

Gsrbfctjaft öon Vrabant=8imburg ju öerfdjaffen. ©dron im Februar 1357 rourben

bie etften barauf bezüglichen Verträge gefdjloffen, benen bie brabantifdjen ©tabte

juftimmten. SSenn 3>ofjanna otjne Srben ftirbt, folgt ib,r ber ©ematjl in allen

Veftfctrjümern unb «g)evrfhaften; umgefefjrt fott fte ben ©enufj aller feiner ßetjen

t)aben. #interlaffen beibe feine ^inber, fo fotten tfjre Sanber an bie nätfjft*

berechtigten Sujemburger, alfo an Äarl unb feine etroaigen ©öijne, fallen. 2Ils

$arl aus *paris jurücffefjrte , beftimmte er feinen ©tiefbruber, am 1 Februar

1378 fein Jeftament ju madjen, burd) roeldjes er für ben fjatt , bafj er otjne

$inber ftürbe, ben £önig äöenjet ^um fofortigen Srben bes vperjogtfjums ßujem»

bürg einfette. 21m 8. gebruar beftätigten es bie ©tänbe bei ßanbes unb leifteten

föpentualtjulbigung.

3fn bemfelben $at)re brad) in ßöroen ein 2luffianb ber 3un ft e aus,

ber balb eine ferjr gefäfjrticfje ©eftalt annahm unb ju roitben 2lusfdjreitungen

ber SBürger führte, «gjerjog 20. belagerte batjer bie ©tabt unb ^roang fte 1383

äur öottftänbigen Untertoerfung. Valb barauf ftarb er am 8. 2)ecember 1383.

2>a§ ^erjogttjum ßujemburg ging atlbalb an Äönig 2öenjel über; Trabant

unb Limburg aber würben burdj) bie A^erjogin ^ofjanna, bie erft 1406 ftarb, ben

ßujemburgern entjogen unb ben SBurgunbern in bie -gmnbe gefpielt.

^ür Sujemburg ift SöenjePä Ijerrfc^aft nicf)t ot)ne ftutjen geblieben. 5Ran

rühmte i|n als einen guten unb frörjtidjen Jjperrn , aber er roanbte auet) bem

Sanbe unb beffen innerer (Sntroicflung Piel ©orgfatt ju. ftamentlicf) Pergrb^erte

er ba8 ^)eraogtc)um buret) beträcf)tlid)e @rroerbungen unb Slnfäufe, oon benen

ber ber ©raifd)aft ©tjtnt) ber bebeutenbfte mar. jDocI) aufjer ben größeren Kriegen

fdjäbigten auä) anbere ©treitigfeiten bai ßanb.

23erttjolet, Histoire du duchö de Luxembourg et de Chiny VII. —
SSenjelburger, ©efdjidjte b. 9Ueberlanbe I. — Chronique des Ducs de Brabant

par Edmond de Dynter, publ. par X. de Rani. — Publications de la section

historique de l'institut du Grand-Duchö de Luxembourg XXIV. — ^uber,

S)ie giegeften be§ Äaiferreicb,^ unter $art IV.

jt^eobor ßinbner.
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SBenjcl, $utfürft, «^etjog bort ©adjfen=2öittenberg unb Süneburg, ent=

flammte bem <£>aufe bet asfanifdjen ^er^öge Don Wieberfadjfen , bic fid) gegen

@nbe be§ 13. 3at)rt)unbert§ in eine ßauenburger unb eine SBittenberger ßtnie

gehalten Ratten, unb warb geboren 5tmfd)en 1332 unb 1343 aU ©ot)n beä

^jerjogS Wubolf I. bon ©.=2öittenberg unb feiner britten ©emat)tin Slgneä, ge=

borenen ©räftn oon Stuboro unb Shtbpin. Sßon feinen beiben, ertjeblid) älteren

SBrübern ütubolf II. unb Otto folgte ber erftere, roeldjer feine ©öt)ne Ijatte, bem

93ater in ber Regierung nadj; bet jroeite [tarb fdjon 1350, tjinterliefj aber einen

©oljn, ^>erjog 2llbred)t, ber mit 20. annätjernb gleichaltrig mar. 5tadt) SRuboirs II.

Stöbe (£>ec. 1370) gelangte nadj ben Seftimmungcn ber fog. ©äd)fifd)en ©olbenen

33uüe bon 1356 bie <g>ervfd)aft im ^jerjogtljum ©.=2öittenberg unb bie bamit

berbunbene 2Bürbe eine§ Äurfürften unb SrjmarfdjatlS beS 3fteid£)eö an SB., boctj

ftnbet fiel) neben it)tn metjrfad) aud) 2llbred)t als Sträger jener sJleid)äämter be=

aeict)net, otjne bafj eine redjtlidje Sßegrünbung rjterfür flar tjerborträte ; übrigeng

fetjeint 3hrifd)en beiben dürften anbauernb ein gutes» ©inbernerjmen beftanben au

Ijaben. ©leiere 9ted)t3anfprüdje aber Ijatten beibe auf ba§ ^erjogtljum Süne*

bürg, beffen ßrroerbung feit 1370 ba§ gemeinfame ^auptjiel itjrer ^olitif bitbete,

©djon im 3. 1355 tjatte Äarl IV. , angebüd) auf Antrag be§ beseitigen roel=

ftfdjen |>erjog& 2öilt)elm bon Süneburg, beffen Sodjterfotm Sllbredjt mar, bem

£>aufe Wittenberg bie ^nroartfdjaft auf jene§ Gtebiet erteilt unb im ^Jtätj

1370, nadjbem SSMUjelm ot)ne |>interlaffung bon ©ötjnen geftorben, ba§ ßanb

befinitib an 9tubolf IL, 2B. unb Sllbrectjt jur gefammten £mnb berlieljen, ju=

näd)ft aber otme tt)atfäd)licf)en Srfotg, ba ber toelfifd)e Jperjog Magnus ber

jüngere bon 33raunfdjroeig, toeld)en äöilfjelm ^um (Srben angenommen unb bem

er noctj bei eignen ßebjeiten bie ^ulbigung ber ßüneburger ©tänbe oerfd)afft

tjatte , bie 9ted)tmäf}igfeit ber faifertidjen Setfügung nid)t oljne ©runb beitritt

unb fiel) roeigerte, ben fädjfifdjen dürften ba§ #eraogtt)um ju überlaffen. (Srft

als bie mächtige ©tabt Lüneburg, bon SJtagnuä bebrüdt, im Januar 1371 ju

20. unb Sltbredjt übertrat, bermod)ten ledere in irjrem neuen ©ebiete ftufc m
faffen, boct) bertt)eibigte sJ3tagnu8 aud) fernerhin mit bem ©djroerte fein 9vedjt,

big er im 3uli 1373 in einem ©efedjtc ben £ob fanb. 3roifd)en ben 23or=

münbern feiner ©ötme unb ben SBittenberger dürften fam barauf ein Sergleid)

du ©tanbe, toonad) beiben «£>errfd)erljäufern jugleid) bon ben Süneburger ©tänben

gefmlbigt, bie Regierung aber im Warnen aller ^ßrätenbenten bon 2B. unb

2ttbred)t, nad) beren £obe abroedjfelnb bon bem jeweiligen älteften männtidjen

Wadjfommen sDiagnuö' unb bemjenigen ber äßittenberger dürften auf Sebenäjeit

geführt roerben foUte. 2)ie tt)atföd)lid)e
sJtegentfd)aft in Lüneburg übernahm in=

beffen 3llbred)t, ber aud) feine gtefibenj fortan bafelbft tjatte, bod) ^ielt fid) aud)

SB., toierool er feinen bi^erigen regelmäßigen Söoljnft^ ^u äöittenberg beibehielt,

nid)t bbltig bon ber bevfönlidjen ßeitung ber Süneburger 2lngelegent)eiten fern,

toie benn aud) bie Urfunben 2Ubred)t'3 QrofeenttjeiU jugleid) in 2öenjet'§ Warnen

auggeftellt finb. Sbenfo fcljloffen beibe gemeinfam im 3f. 1374 mit §nm
ßrid) bon ßauenburg, bem früheren Serbünbeten bon ^JlagnuS, eine ©ütjne unb

ßrbeinigung, toeld)e ebenfo roie ber borerroäljnte Vertrag bon Äart IV. beftätigt

rourbe. %m £uni unb ^uli 1376 finben mir 2B. mit ben übrigen Äurfürften

unb bem Äatfer bereinigt am «Mittel* unb 9tieberrf)ein, roo er an ber 2Bal)l beä

jungen SbtjmenfönigS aOßenjel jum römifd)en ^önig fid) beteiligte unb bafür bon

ßarl eine für il)n günftige Seftätiguug unb ßrroeiterung ber ©äd)fijd)en ©olbenen

Söutle erlangte. (Sine 3toiftigieit, bie er bei biefer Gelegenheit mit bem ^erjog

bon Trabant über ba% fdjon früt)cr jroifctjen beiben .öäuferu jtteittge
s
Jted)t,

bem Äaifer ba§ ©djmert beizutragen ,
gehabt t)aben foü ,

mag ü)ii baau ber=
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anlafjt haben, bie $urfcb,merter in baS äBappen feines ©efchtechJeS aufzunehmen.

3m nätf)ften Sfaljre begleitete et ben $aifer in bie Slltmarf, too Äarl unter

anberm einige friegcrifche Operationen 3U ©unften 9ltbredj)t'S unternahm , ber

mit ben 2öelfen inannfd&en mieber in Äampf geratben mar. Sluch fpäter jeigt er

fich, jeiner furfürfttichen Stellung entjprecijenb , noch öfters in SteicbSangelegens

heilen ttjätig unb gemäfj ben Stabttionen feines Kaufes in naher Serbinbung

mit ben ßujemburgetn, ob,ne inbeffen eine tjeröorragenbe Stolle auf bem ©ebiete

ber hohen Sotitif ju fpielen. Ueberbaupt etfdtjetnt er, fobiel unfere aüerbingS

menig äablreichen 9tacrjrichten über ihn ernennen laffen, im ganjen als eine

jurücttialtenbe , nicht fehr energifche ^erfönlicht'eit, bocb, roirb er anberetfeitS als

ein frommer, gerechter unb friebliebenber ftürft unb moblmollenber |>err feiner

Untertanen bejeichnet.

ftacbbem fein «Reffe Silbrecht im $. 1385 ohne |)interlaffung öon ©öbnen

geftorben mar, übernahm SB. felber bie Regierung im |)er3ogthum Süneburg,

unter s]ftitmirfung feine* ©cbmiegerfohneS Sernharb, eines ©obneS beS ^erjogS

5Jlagnu§. 2)och fah er fidt) balb mit |)er^og ^>etnrid£) , einem Sruber S3ern=

tjarb'S, in 3roiftigfeiten öermicfelt, bie nacb mehreren, auf bie S)auer erfolgtofen

Sermittlungeöerfuchen im gtübjaiit 1388 jum offenen Kriege führten. @be eS

inbeffen ju einem entfcheibenben Schlage fam, öerftel 2ß. hti ber ^Belagerung

öon Seile, ber föefibenä feines ©egnerS, plöfelicb in fernere Äranfljeit, angeblich

öergiftet öon bem ^ropftc Sertram öon ©bftorf, unb ftarb furj barauf in ber

9teuftabt öon |>annoöer. ^n ber WichaelSfirche p Lüneburg toatb er begraben.

S3. mar öermäljlt mit (Säcilie, jToctjter beS |)eraogS öon ßarrava unb faifer=

Utfjen (Statthalters ^u Sabua, unb gemann mit ibr brei Söhne, Ütubolf (III.),

Sllbrecht (III.) unb äöenjel, öon benen bie beiben älteren nadjeinanber bem

Sater in ber £>errfchaft folgten, unb jmei SEöchter, 3Inna unb «Dtargaretbe, bie

mit Söhnen beS .^er^ogS Magnus öermählt mürben.

Chr. Schöttgen et G. Chr. Kreysig, Diplomataria et scriptores hist. German.

medii aevi, III (Slltenburg 1760). — Script, rer. Brunsvic, III, ed. Leibnitz

(&annoöer 1711). — (Shr. 6. Söeifje, ©efch. b. ßburfächf. Staaten II (Seidig

1803). — Subenborf, Urf.=Such }ur ©efch. b. ^erjöge öon Sraunfcbmeig u.

ßüneburg, IV—VI, mit Einleitungen (^annoöer 1864—69). — Söfjmer,

Regesta Imperii T. VIII (^nnSbrucf 1877). — Söeiafäcfer, 9teichStagSacten I

(Wlüncbm 1867). — ö. &einemann, Cod. Dipl. Anhalt. T. III—V (Seffau).

2ß. ö. Sommerfelb.
SBcnjcI : Heinrich 20. , Grientatift, mürbe geboren am 7. $unt 1855

in «üiainj. @r entflammte einer furmainjifchen Seamtenfamilte; fein Sater mar

ber als Slr^t unb ^ftenfcb gleich ausgezeichnete $arl 20. (ögl. über biefen Seil. 55

ber 2Küncfi. 2lttg. 3eit. 1894). ftachbem er (9KichaeIi§ 1874) baS ©ömnafium

feiner Saterftabt burcblaufen chatte, bejog er bie Uniöerfitäten ^ena, ßeipjig unb

Tübingen, ^n Tübingen promoöirte er (Dftern 1879) mit einer 2)iffertation

über ben Snfttumental im föigöeba. 5iacb turpem Slufentbalt in Strasburg ging

er, um feine orientalifdjen ©tubien fortjufeüen, au ^toj s]JtüIIer nacb Djforb,

an ben er burcb ben öerftorbenen ^rofeffor «Roire" empfoblen mar. S)iefer lenfte

feine Slufmetffamfeit auf bie noch ungcbobenen Schäle, melche bie tibetanifche

Sitteratur, namentlich für ein biftorifcheS «Stubium beS SubbhiSmuS enthält. 3ur

(Srmerbung ber baju nötigen philologifchen Äenntniffe begab er ficb auf 5Jlaj2Rütter'S

9tatb. 1881 nach |>errnhut ^u ^äfcbfe, bem bamalS einjigen gtünblicben Kenner

biefer Sprache in ©eutfchlanb. Unter biefem ftubirte er 3mei ^ahre lang unb

beforgte auch bie ^meite Auflage öon ^äfchfe'S ti&etifdjer ©rammatif, roorauf er

fici nach bem SBunfthe feiner «Ututter für bie afabemifcbe 2aufbahn öorbereitete.

Er habilithte fich aucb 1886 in Seipjig mit ber Ueberfe|ung beS ©ubtittefba,
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naljm aber nadj bem balb barauf erfolgten £obe ber $ftutter feinen bauernben

2Iufentl)alt in Sngtanb , erfi in Djforb , bann in ßonbon , too er ganj feinen

©tubicn lebte. £)ier ereilte ihn am 16. 2funi 1893 ein früher Stob, bie ftolge

einer SlutDergiftung ,
ju ber fictj nad) bem ©ectionöbeiunb eine beiberfeitige

Sungenentjünbung gefeilt tjatte.

Sei bem Mangel einer anbern SMographie gebe idj unten , entgegen bem

fonftigen 23raudj biefer ©ammlung. eine toie ich, hoffe bottftäribige gifte be8 öon

Sß. aum ffirutf ©ebrodjten. freilich gibt auch fie ein febr unbollftänbigeä ©üb
öon bem Unfange feiner ©tubien, ba er eine 9ieirje größerer arbeiten, namentlich

Xejtauggaben, in allen ©tabien ber 23oÜenbung hinterläßt, unb bebaif baher

bringenb ber (Srgänjung burefj einen Katalog feinet r)anbftfjriftlic^en >Jcad)taffe£,

— eine @hrenpftid)t ber 2)eutfdjen 9ftorgenIänbifchen ©efeüfdjajt, bie Don bem
SBater äBenjel'S pr ©eneraterbin ber Sucher unb 9Jcanufcripte feines* ©obneä

ernannt tourbe. ©djon au§ ben obigen fnappen Angaben läfjt ftch ertennen,

wie getoiffenfjaft 28. fidj für feinen SSeruf Dorbereitet hatte, unb märe eS ihm
Dergönnt getoefen, bie 6rnte feine§ SebenS in bie ©cfieuern ju bringen, jo mürbe

fein 9tame Don ber Wadjtoett in einer Steirje mit ©chiefner unb Säfchfe genannt

toerben. S)a8 ©chidiat öerfagte ibm ben ßoljn für fein ibealeö ©heben: um
fo mehr ift es unfere Pflicht, fein Slnbenfen in (Jljren ju halten.

SBäbrenb ber lefcten Satjre feine* ßebenö mar 28. förperlich teibenb unb

auch, fein ©emüttje^uftanb tjatte ettoa§ für feine greunbe SBeunrurjigenbeä. @r

fchlofj fidi) immer mefjr Don ber ©efettfdjaft ah unb fanb fein ©lud nur in ber

fußen ©infamfeit feiner ©tubirftube. S)ie Söarnungen unb SBitten feiner greunbe,

ettoas für feine ©rtjolung &u tfjun, blieben ohne (hfolg.
C

I am all right' pflegte

er ju ertoibern. SDod) blieb er gefällig für alte gadjgenofjen, bie fich um 2lus>

fünft an tt)n toanbten. @r überfeine bie 2lrbeiten ruffifdjer (Merjrten , um fie

bem Stbenblanb jugänglidj ju madjen. 2)ie Söenigen, bie ihm auch menfdjlidj

nätjer treten burfteu, fdjät?ten iljn hod) megen feines reinen Gharafters; unb fetner

gebiegenen, umfaffenben Silbung.

25er (Stnbrucf, ben er auf ferner ©tetjenbe mactjte, fpiegelt fidj djarafte*

riftifch in einem Slrtifel beS ßrjmru, einer in Stoerpool erfcheinenben toälfdjen

3eitung, ber menige Säge nach, feinem £obe Deröffentlidjt tourbe. 68 muf; jum

SSerftänbnifj bemerft toerben, bafj ba8 SSoarbing <£>oufe, ba§ 2B. in ßonbon be=

tootjnte, ba§ Slbfteigequartier ber nactj Sonbon fommenben äßätfctjen toar. 2fdj

gebe ben ©d)lu^ be§ 2lrtifel§ in toortgetreuer englifdjer Ueberfe^ung, toie fie auf

meine Sitte Don Dr. ^rjittibä angefertigt tourbe, einem jungen, toatififdjeu

5lräte, ber aud) 20. bi§ 3U feinem £obe treulict) gepflegt fjat:

lDr. Wenzel lived t'or about six yeavs in the happy Welsh home 'Gwalia

House1

, 8 9 Upper Woburn Place: and undoubtedly there will be a great

many Welshmen who have been in the habit of patronising Grwalia, who

will tenderly remember the quiet, thoughtful man, rather tall and fair and

who wore spectacles.

We have many a time seen him come direct from his study to the dinncr

table and return vvithout saying a word.

He was master of about 12 languages and it is hardly necessary to add

that he was a German Student, who had made his work a labour of love'.

lieber tm ^nftrumentatiö im Stigbeba. Tübingen 1879, §. L'nupp. —
Tibetan grammar by H. A. Jäschke, Moravian Missionary. 2. ed. ni epared

by Dr. H. W. London 1883. (Trübner's Collection of simplified grammare VII.)

— The Dharma-Sangraha, an ancient collection of Buddhist technical terms,

prepared for publication by Kenjiu Kasawara, a Buddhist priest from Japan,

QlUflcm. beutle Stoflrajj'.jtc. XJ.l. 47
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and affer bis death edited by F. Max Müller and H. W. Oxford 1885 (Anec-

dota Oxoniensia, Aryan Series I, 5). — Suhrillekba. SBrief beS Slägärjuna

an Äönig übatjana. 2luS bem £ibet. überfe^t öon £>. SB. Spj. 1886 , 33o£.

— Bges pai phrin yig. (Friendly Epistle.) Translated by H. W. Journal

of the Pali Text Society 1886 , ©. 1— 32. — Index to the Verses in tbe

Divyävadäna. JPTS 1886, ©. 81—93. — A Jätaka-tale from the Tibetan.

Journal of the Royal Asiatic Society 1888, ©. 503—511. — The Valäha

Jätaka. «JRAS 1889, ©. 179. — Letter to the Disciple by Candragomin.

JRAS 1889, ©. 1133—1137. — Wasiliefs notes on Buddhism. JRAS
1890, ©. 231— 242. — Candragomin's Letter. JRAS 1890, ©. 203 f.

—
Tsonkhapa. JRAS 1892, ®. 141 ]. — List of the Tibetan mss. and printed

books in the library of the Royal Asiatic Society. JRAS 1892, ©. 570—579.
— Dr. Serge d'Oldenburg on the Buddhist Jätakas. JRAS 1893, ©. 301—356.
— Dr. Serge d'Oldenburg, The Buddhist sources of the (Old Slavonic) legend

of the Twelve Dreanis of Shahaisb. Transl. by H. W. JRAS 1893,

©. 509—516. — Tibetan Literature. Acaderay 1888, ©. 293 f.
— Coin-

eidences in Buddhist literature and the Gospels. Ac. 1889, ©. 27. — Hos-

pitality myths. Ac. 1889, ©. 256 f.
— Some contributions to Pali lexico-

graphy. Ac. 1890, ©. 177. — ©. -gmtb, 1) The Chandoratnäkara, 2) 35ie

tibetanifdEje 3)erfion bet Naihsargikaprävagcittikadharmas, befprocfjen öon ^). 2B.

äßiener Seitfcbrift für bie .ftunbe beS SJtorgenlanbeS 1893, ©. 99—102. — The
legend of the origin of the Tibetan race. iJeftgrujj an 9toth , ©. 170— 172.

Stuttgart 1893. Bruno öiebtdt).

SSengcl: Sofeptj SCß., 2ltjt, tourbe am 7. «Dtärj 1768 in flJtatna geboren.

(kx begann ljterfelbft 1783 junädjft Üfjeotogie ju ftubiren, ging bann jjur 9)tebicin

übet, erlangte an einem Jage mit feinem Söruber @axl (f. b.) 1791 mit ber

SDifjertation : „De ossium arthriticorum indole" bie mebicinifche SDoctortüürbe,

einer ©djrtft , bie fpäter in ftranfS „Delectus opusculorum medicinae antehac

in diversis Germaniae academiis editorum" (Vol. XU, 5]ßaöia 1792) SBieber»

abbrud fanb, würbe fogteieb, jum Slffeffor ber mebicinifd)en gacuttät ernannt

unb macfcte bann in ©emeinfebajt mit feinem fchon genannten Bruber eine

größere ttnffenfdjaftliche 9fteife nach, Batern, Defterreicb unb Stalten. 1794 liefj

er fief) in sDtainj als 3k§t nieber, befebäftigte fidtj jebod) nebenher auch, totffen=

fchaftlicb, unb ftellte (mieberum im SBeretn mit feinem Bruber) bergteichenb ana=

tomifche Untetfuchungen über baS (Sefoirn an. 1802 öeranlafete er bie ©rünbung
einer mebicinifchen ©efeflfcbaft in ^tainj

, 3uuäct)ft fpecieÖ jum 3toetf einer

©ammeliotfebung über Grpitepfie, mürbe in bemfelben Sfatjre Slbjunct an ber

{Sntbinbungöanftalt, publichte jufammen mit 9tuf unb SBittmann als SRefultat ber

intenbirten <5orfct)ungen : „©albanifche unb eleftrifc&e Berfudje an sDtenfdjen= unb

SLhierförpern, angeftellt öon ber mebicinifetjen ^ribatgefeflfeijatt in 5Jtaina" (1803),

ertjielt 1804 bie *ßrofeffur ber Anatomie unb *pbt)ftotogie an ber mebtcinifdjien

gfacultät, ftarb aber bereits am 8. 3lprit 1806. Slufser ben bereits genannten

©chriften überfefcte er %. £f. Leiermann „lieber bie förperli<f)e Berfchiebeuheit

beS 9)tanne3 öom SÖeibe aufjer ben ©efcblechtstbeilen" (^ranffurt am Wl. 1788)

aus bem &ateinifcf)en , ferner jufammen mit feinem Bruber: 3- $• äöeibmann,

„lieber ben $Riprauch be§ glühenben (SifenS , um Änochenftücfe ab^ufonbern,

au§ bem fiateinifdjen mit gufäfeen" (ebb. mit 8 Tupfern), »erfaßte ferner:

„Heber ben GtetiniSmuS" (Sßien 1802); „Prodromus eineS SBertS über baS

£)itn beS 9ftenfcb,en unb ber 2hiete" (Tübingen 1804); „Bemerfungen über bie

lurntttafferfucbt'' (ebb. 1806); „Bemerfungen über bie ©truetur ber auSgetoacftfenen

©djroung» unb ©cl)tt)eiffebern" (ebb. 1807); „Beobachtungen über ben ^irnanb^ang

fattfücbtiger Sßerfonen. 5Racf) feinem 2obe IjerauSgegeben öon ®. Söenjel, nebft
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einet futjen SebenSbefdjteibung beS 35etfaffet3 öon Dr. ©. Gfj. ßucae" (9Kaina

1810) mit 10 Äupfetn, fottne betfdjiebene Sluffä^e in |mfelanb'g Journal,
Sltnemann'ä 2Jlagaatn unb anbeten 3eitfdjtiften.

Siogr. Sej. VI, 241. Sßagel.

Sendet: Äarl griebrid} SB., geboten 1740 ju 2)te8ben, t am 26. fte=

btuar 1793 ju ^reibetg. (5t mar junädjft als 23ud)btnbetgefefle bei feinem

Sätet in bet äöetlftatt tljättg; bann machte et mefjtete Steifen, u. a. nadj

©tönlanb unb ttmtbe bann ©djiffättmnbatat in tjottänbifäjen üDienften. @tft

fpätet begann et in Seipaig au ftubiren, unb befdjäftigte fid^ btei Saljte lang mit

Sljemie. 1780 ttmtbe et Gljemifet bei bet futffitftt. fädgf. ©djmeljabminiftration.

1785 Cberöüttenamtguffeffot in fjreibetg unb 1786 ßljemifer bet ^orjeüaniabtif

au 2Jlei|en. 28. toat neben Sticktet bet erfte , bet fid^ mit bem Problem bet

djemifdjen 23ettt>anbtfdjaft3leljte befafjte. 2)odj finb feine 3fbeen aiemlitf) unftudjt»

bat geblieben unb etfi in neuetet 3eit toteber fjetbotgeljolt motben. „(Einleitung

3. fjöfjeten Gtfjemie" (ßpag. 1774); „fiepte Don bet SBerttmnbtfdjaft b. Äötpet"

(SreSb. 1777, 2. Slufl. 1782); „®t)t)mifd)e llntetfutfjung b. gtufefpateä" (Stab.
1783); „6t)t)mifd}e Setfudje, bie betaue betmittelft bet ütebetbetation in if)te

33efianbt£)eite au aetlegen" ($openljagen 1781, ^preiäarbeit) ;
„liebet ba£ ©djiefjen

in Sergmetfen unb ©teinbtüdjen" (Setgmänn. ^outnat II, 1790); „liebet bie

öottfjetUjaftefte 2ltt, ^nuetje ju ptobiten" (fteueS betgmänn. ^outnal I, 1795;.

^oggenborff , S3iogt.=litt. ^anbmöttetbud)

.

Oppenljeimer.
SBcnjcI: $att2B., 2ltjt, iüngetet SBtubet bon Sofepb 20. (f. 0.), geboten

au 9Jtaina am 25. Slptil 1769, ftubitte bie |>eilümbe unb etlangte 1791 bie

2)octottt>ütbe bafelbft mit bet i^naugutalabbanbtung : „Commentatio inter for-

cipes Levretianam, Leakianam et Johnsouianaui." 9llä 1792 'üülatna öon ben

gtanjofen oecupirt ttmtbe, fiebelte SB. infolge beffen 1795 nadj gtanffutt a. 5JI.

übet unb ttmtbe 1798 untet bie bottigen Stetste aufgenommen. 1804 madjte et

b>r als (Jtftet in 2)eutftf)tanb bie Operation bet fünftlidjen ftrtttigebutt. 1806

mit Eintritt bet fürftlidj ptimatifdjien ^perrfd^aft in gtantfurt mutbe et Seibatat

beS gürfiptimaä mit bem Sitet ©eb>imtatf), etttntfte in biefet Sigenfdjaft 1812

bie SSegtünbung einet mebicinifd^djirurgifdjen ©peciatfdjule, beten 2)hectotat et

übernahm, entfaltete 1812—1814 in ben in gtanffutt etridjteten ftanjöfifc^en,

pteufjifdjen unb tuffifdjen £aaaretf)en eine angefttengte ätatlicfje äöitffamfeit, ttmtbe

1824 aum ©tabtaecoudjeut etnannt unb ftatb am 19. Octobet 1827. — SB.

roat ein, befonbetä autf) al8 gefaxter ©eburtäfielfet feljr gefdjätstet unb ange=

ferner Sltjt. @in £t)eil feinet fdjtiftftettetifdjen Seiftungen ift mit feinem 33ruber

berfettigt unb in beffen SBiogtapIjie (f. 0.) aufgejagt, allein publtcitte et:

„liebet bie fc£)tt>ammigen 2lu§roü(f)fe auf bet äußeren -!pirnbaut" (granff. a. 3Jt.

1811); „De penitiori struetura cerebri hominis et brutorum" (Tübingen 1811,

fol. c. 15 tabb. aeneis et 12 tabb. lin.)
;

ferner atä (JinlabungSprogramm aur @t*

Öffnung bet granffutter ©peciatfdjute : „liebet Statut unb Äunft in bet 2ltanei=

tt>iffenfcb>ft. liebet bie ^nbutation unb baä ©cfd^toür in inbutitten feilen"

(
sUtainj 1815); „liebet bie Ätan^etten be§ Utetu§, üoräügüd^ in Se^icbung auf

bie Snburation unb bie ©efd^toüte beffelben" (ebb. 1816 mit 12 Äupfettafeln);

„Slügemeine geburtet)ülfli(f)e S3ettac£)tungen unb übet bie fünftlidje fytübgebutt"

(ebb. 1818).

Sgl. Siegt. 2er, VI, 242. «ßagel.

SBcitjig: Sfof cf 20., beutfe^et unb caec^i^er ©i^ter, päbagogifcf)et ©djtift-

fteüet, ©cb^ulmann unb ^ßatlamentatiet. Geboten am 18. ^anuat 1807 au

*ptag , mo et fein ganaeä geben üetbtac^te. ©eine Sugenb unb feine etfte litte=

tatifdje Xbättgfeit fättt in eine 3eit, ba bie beiben Solföftämme Söbmenä noeb,

ftieblio^ miteinanbet toitften unb bet nationale ,£)abet noeb^ ntd)t, tnie eS fpätet

47*
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ber ftaU fein foKte, eine tootlfiänbige gefettfct)aftlicr)e ©(Reibung t)erbeifüt)rte. ©o
ftanb 30. in freunbfctjaftlictjem Sßeife^te mit t)erüorragenben SBertretetn

v
ber beut*

fctjen, toie ber caedjifd^en ßitteratur, mit ßigon (S&ert einerfeitS, mit SetafotoSft),

Sungmann u. f. to. anberfeitS. SDurd) feine SIbftammung unb feinen Umgang
feeiben Nationen gleidtjmä^ig anget)örenb , mar er mie berufen 3um litterarif et)en

2)olmetfd). ®r trat auct) juerft mit grofjentt)eitS foxmgetoanbten unb toot)l=

flingenben Ueberfeijungen cjedjifdtjer unb anberer flanifctjer Sichtungen in bie

Oeffentüdjfeit. "JMjrfact) aufgelegt tourben tu toon it)m überfetjten „©tatoifctjen

33olfSlieber" (.gjaKe 1830, fpäter toieberljolt in anberem 3ufamment)ange, 3u^^t

in ber „SSibltottjef flatoifäer ^oefien" , 33b. 1, «ßrag 1876). «Bettoanbte $er=

öffentlidjungen finb: „Stützen neuböt)mifct)er ^oefie" ($rag 1833); „23tumen=

lefc aus ber böt)mifd)en $unft= unb ftaturpoefie" ($rag 1854); „SBejtftaüifäer

^ärcrj enfet) atj'' (tjier audj) ßieber mit 9Jtetobten, ©prüdjtoörter unb anbereS. ßeipäig

1857) unb gelegentliche SBericrjte unb groben auS ber cjecl)ifdj)en ßitteratur.

35iefe liebenStoütbigfte ©eite feineS SöirfenS allein gibt itjm baS Slnredjt auf

einen ^lafj in ber 21. ®. 53., benn nad) feinem übrigen auftreten fann er nidfjt

als beutfcr) gefinnter (toenn auct) beutfdj fcf)retbenber) ©djriftfteller aufgefaßt toerben.

211S *}ßäbagog unb ?ßolitifer t)at er gerabeju bem SDeutfdjtljum in 33öt)men bie

tieffte Söunbe gefdjlagen. 3m 3- 1834 tourbe 20. jum 5ßrofeffor ber beutfdjen

©prad^e unb (Seograptjie an ber ftänbifc^en Otealfctjule in ^rag ernannt, bcr=

öffentticrjte in biefer (Stellung geograptjifdje ßetjrbücfjer, ©dcjilberungen feiner ^)et=

mattj (fo „®ie Umgebung $ragS", $rag 1857; „®er 23öt)mertoalb, Statur unb

9ttenfd)", gemeinfctjafttid) mit Ärejci, Sßtag 1860), tyfiorifdje unb Iitterarljtftorifdje

SProgrammarbeiten. ©eit bem Satjre 1848 begann er mit Söort unb ©ctjrift

immer eifriger für bie Sjedtjifirung beS bamalS jum größten Steile beutfdjen

©djultoefenS in 23öt)men einjutreten. @r feijte eS burct), bafj in s$rag bie erfte

caect)ifd(je 9ftealfd)ute eiricfjtet unb er 1853 ju beren SDtrector ernannt tourbe.

SllS 5ßrager ©tabtberorbneter betoirtte er 1861 bie (üsinfütjrung beS ßäectjifcrjen

als Unterriif)tSfpract)e in bie (Slementarfdjulen bcr ßanbeSfjauptftabt, im ßanbtage

beantragte er baS $at)r barnad) baS ©efeij ber fpractjlidjen ©lei<f)bered)tigung

für bie sJJHttelfcrjulen 23öf)menS, baS fictj fpäter für bie SDeutfdjen als ein uner*

trägtictjeS (injtoifdjcn 1868 toieber aufgehobenes) ©practjenatoangSgcfetj enthüllte.

2lud) al§ qedjiifcljer ©^tiftftctter entfaltete 30. eine überaus fruchtbare unb biel=

feitige S^ätigfeit. 9jeben päbagogifcl)en
,

politifc^en unb Ijiftorifdjen ©c^rtftcn

unb 2luffä^en, fc^rieb er jal)lreid)e ©elegenl)eit§= unb geftgebictjte, ^Dramen, ßuft=

fpiele, ^offen unb ßibrettoS (fo ju ben befannten Opern „2)alibor" unb „ßibuffa"

non ©metana). 5Jte^rere feiner ©Triften erfdt)ienen gleichzeitig in beiben ßanbeä=

fprac^en. 'ütadj längerem 9tut)eftanbe ftarb Sffi. au Surnau in 5Rorbböl)men am
28. 3luguft 1876.

6. ö. Söurjbad?, S3iograpl)ifc^e§ ßei-ifon be§ ^aifert^umS Oefierreicf),

9Bb. 55, 25—30. (^it reichhaltigem, bod^ niäjt ganj öollftänbigem ©djriften^

berjeic^nil unb ungenauem iobeSbatum). — Sgl. Otefrologe in ber 33of)emia

(1876, 29. Sluguft), ^otitif (28. 3luguft). — 5luBerbem Otto Sana im
S)reSbner Journal 1857, 11— 13. — Urbanef, Wenzig, Zivotopisny nästln,

tyxaa, 1872, u. a. 2lbolf .pauffen.

2BeJ)fcr: ^o^ann Safob 2ß., ©cl)toeiaer 9lrjt bei 17. 3af)ttninbett3,

geboren ju ©c^aPaufen am 23. S)ecember 1620
,

ftubirte ac^t ^a^re lang 31t

Sßafel unb ©traf&burg, ferner ^toei 3at)re lang an italienifdtjen Uniüetfitätcn,

erlangte 1647 in S3afel bie mebicinifctje 2)octortoürbe unb barauf eine SInftellung

als ©tabtpf)t)ftfuS feiner 23atexftabt. %n biefer @igenfd)aft entfaltete er eine

aufserorbentlicf) toielfeitige äöirtfamfeit. ©päter befleibetc er bie ©teEung als

ßeibarjt bei mehreren beutfdtjen dürften, betjanbelte u. a. 1691 ben C>er3 9 bon
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SCßüittemberg mit glücflidfcjem Gürfotge, mactjte fiel) um bie äöiebertjerftettung ber

(Sefunbtjeit ber bon einer fdjmeren ^i^berepibemie ergriffenen Struppen ber 5lrmee

be§ $aifer§ ßeopotb fetjr oerbient, erfranfte aber auä 9lnlafj ber babei erlittenen

©trapajen unb ftarb an ben folgen berfetben am 28. Januar 1695. — 2B.

roar einer ber auägejeicrjnetften Slerjte beä 17. $arjtr)unbert3. @r befafj ein be=

beutenbeS (Sijperimentirtatent. 5Da§ beroeift feine berütjmte tojicologifdje ©djrift

betitelt: „Cicutae aquaticae historia et noxae" (JBafel 1679, 1716; ßetiben 1733;
Sknebig 1759), roorin er bie 3tefultate feiner mit bem ©ctjierling unb ber=

fdjiebenen anberen giftigen
s$flan3en an Spieren angeftettten llnterfudjungen

rotebergibt. 335. tjat fiel) ferner burd) b ortreff (id)e pattjologifct) == anatomtfdje

3orfd)ungen einen Flamen in ber ©efdndjte ber 2Jlebicin gefriert. 3n biefer

SSeaierjung öerbient feine gebiegene ©ctjrift über ben ©crjlagfluf} ©rmätjnung,

roorin ntcfjt blojj gute Angaben jur Slnatomie be§ ®etjirn§, befonber£ be§ ©efäf$=

frjftemi beffelben, fonbern aud) roertrjbotte pattjologtfcr^anatomifdje SemerEungen

fid) finben, u. a. 3. 5B. bie bon it)m perft tjerrürjrenbe Eingabe über SSernarbuttg

apopteftifdjer ßrjften. ®ie betreffenbe ©djrift ift betitelt: „Observationes

anatomicae ex cadaveribus eorum quos sustulit apoplexia cum exercitatione

de ejus loco affecto" (©djafftjaufen 1658, 1675; »mfterbam 1681, 1710, 1724).

3B. mar audj ein fdjarffinniger ®tagnofti£er. ©eine ©ctjtiften enthalten eine gütte

fdjöner biagnoftifctjer 23emerfungen. SDie bon itjm an fidtj felbft geftettte SDiagnofe

ber 9tortentlappen=5}ertalfung ift burd) bie £)bbuction beftätigt roorben. — dufter

jarjlreidjen botauifdjen, äoologtfdjen, dtjcmifdfjen 9Jtittt)eilungen in ben Acta Acad.

Nat. Cur. finb nod) folgenbe ©djriften SBepfer'S erröätjnensroertt) : „Observationes

medico-practicae de affectibus capitis internis et externis" (©cbafftjaufen 1727;

fürtet) 1745); „Historia anatomica de puella sine cerebro nata
-
' (©dEjaffRaufen

1665); „De dubiis anatomicis epistola qua objeetiones nonnullas contra Bilsii

doctrinam proponit" (Nürnberg 1664; ©trafjburg 1665).

Siogr. Sej. VI, 243. ' $agel.
ÜJÖtplcr: (Smilie 30. , tjeffiferje Patriotin unb ©dpctftftetterin , rourbe ge=

boren am 8. gebruar 1818 311 Gaffel, roo itjr Söatet Slffeffor am (Sriminalgeridjt,

fpäter Sanbridjter mar. S3on großem Sinfluffe ermie§ fid) ba§ ^ntereffe, ba8

ir)re geiftreietje 9Jlutter ber $oefie unb Äunft , fomie altem ©djönen unb (Sblen

entgegenbrachte unb it)r bon früt) an einzuflößen fuctjte. ©eibige mar nämlidj

bie Stoctjter be§ rütjmlid) befannten <g)iftorien= unb Porträtmalers ^otjann Sluguft
sJtat)t, ^affeler 3lfabemiebirector§ unb geitgenoffen ©oettje'g, ber itjn gelegentlich

eines bon äßeimar ergangenen ^rei§auäfct}reiben§ lobt, Snfelin be§ gleichnamigen

berühmten SBilbtjauerS bafetbft. Gümilie empfing jebe in jener ^eriobe energifdjer

grauenemaneipation pgängtietje geiftige 2lu§bitbung, fogar mit itjren trübem
gemeinfam burd) .§au8let)rer ben miffenfdjafttid)en Unterricht; nad) ber

Konfirmation befucrjte fie eine gutftrcrjlicrje ^3enfion. S8alb barauf glüdlicb, ber=

tobt, berlor fie ben geliebten Bräutigam, ^ngbefonbere aber traf fie ber ü£ob

itjrer «Uhttter, an ber fie über atte§ t)ing, aufä fdjmerfte. 3)aju gefeilten ftdj

cjerbfte Prüfungen materieller 2lrt : ber SBater, eine ^erfönlidjleit in Raffet, berlor

beim ©tur^e be§ ßombarbS (ßeif)t)au§) , beffen SHrector er nebenbei mar, baä

beträctjttidie Vermögen ber ©attin unb mufcte mit feinem ©etjalte 33erbinbtid)feiten

becteit. SDuvd) biefe ©d)idfalfd)lage geftaltete fidj it;r 2)afcin borerft äufjerft

trübfelig unb einfam, ftätjtte fid) aber anberntfjetlS itjre 2Göitteni5= unb (SJeifteS=

fraft unb marb itrr jene ^eftigfeit eingeimpft, bie fpäter in ber 2ßat)t eineö mann*

lidjen ^feubonrjmö — „Smil Kepler" — begrünbeten ^tuöbrucf fanb. 2lufjerbem

richteten itjr für ernfteS, befonberS reltgtbfeS Renten empfängliccjeS (Semütt) ber

feciforgerifdje Sroft beg 5Decf)anten, nad)t)erigen Somcapitularö ^)al)ne, fomie

eifrige^ ©tubium ber altgriedjifcfjen 5Jcora(pl)ilofopt)ie empor. (Srfterer Sßerfe^r
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^atte nod) anfangs iljrer ^ünfjjiger Satjre ben lle^ertritt sunt .^atrjolicismus

3ut fpäten ^folgc, leitete SBefdjäftigung bas oerbienftboHe Söerf „Ißtaton unb

feine 3eit" (1866), toorin freilief) met)r juftimmenbe 33egei[terung in ettjifdjen

fragen als förbernbe (Seletjrfamfeit ftctft. %f)x ^>erj aber gehörte, feitbem it)re

^ugenbliebe tietglüt)t mar, ben angeftammten altljefftfdien lleberttefcrungen — mar
bod) jener ©rofjoater mütterlidjerfeits fjotjer furfürftlidjer Beamter, ber Urgrofj*

bater Urheber bes Äaffeler ©tanbbilbs öon ßanbgraf Qfriebridj II. geroefen —

,

batjer bann aud) bem abgefegten 9iegentenr)aufe. $n unermüblidjer Söirffamfeit

üerfod)t fte, ber ^littelpuntt eines engern Greifes, beffen 2Infprüc^e, publiciftifcr)

in ben „,!pefftfd)en 93lättern" bes Pfarrers Jpobf unb in ber „freien r)efftfd)en

geitung", oft leibfnfdjaftlidj. 2)emfetben gtoerfe bienten bie lebenbige ©djrift

„äöüfjetmscjörje unb fein Erbauer" (2. Stuft. 1870), ein >Bud) über „ßurffirft

griebrid) SSiltjelm" (1875), ben im @jil ftola ber berfloffenen -gjerrlidjfeit ge*

benfenben testen ber langen Sinnenreize, enblid) ,,#cffifd)e ßrjöfjlungen unb

©ebid)te" (1882, nid)t 1880, mie Srümmer [f. u.] faßt), meld) ledere aud)

bei ©egnern ifyrer beutlid£)en Senbenj Slnflang fanben. ©ie tjat bis 3ulefet itjre

©efinnung in feiner ©übe, bie fie ber S)rucEerpreffe übergab, verleugnet. 3f)re

äußere ßage mar günftiger geroorben, feitbem fte bon 1869 an infolge eines

©ebictjts auf ben ©eburtstag bes in $rag meilenben entthronten $urfürfien eine

$at)resbenfton bejog , bie nad) beffen |)infcr)eiben feine $inber einhielten, ©ie

ftarb am 24. «ütai 1893 ju Äafiel.

£>irecte 3Jtittt)eilungen ber ©berförftereroitttoe Slugufte SBepler in Gaffel

;

aud) „Saffeter Sägeblatt u. feiger" b. 25. «Dlai 1893, ©. 2. — Äürfctmer's

ßitteraturfalenber , ber fie fdjon ^tjrg. 1891 nicfcjt met)r üerjetdjnet (unb

„^laten unb feine geü" nannte) unb Srümmer, ßej. b. btfd). 2)d)t. u. *ßrof.

b. 19. TOs. II, 613 b geben 1826 als ©eburtsiafjr an.

ßubmtg gfränfet.

Söc^jler : 3ob>nn |>einrid) 20., geboren am 27. 3uli 1755 ju ßaffel,

betrieb feit 1772 tiorjugstoeife gried)tfd)e unb tjebräifdje ©tubien in ^Harburg.

SBarb nad) öoüenbeter ©tubien^eit ^ßrofeffor am (Sarolinum, bann feit 1779 am
ßtjeeum in Gaffel, 1786 orbentlidjer *ßrofeffor ber *ßr)ilologte unb aufeerorbent-

lidjer ber Geologie in Harburg, t bafelbft am 30. 9lot>cmber 1792.

(©d)li<$tegrott, ftefrologe 3. 3a$rg. , 2. 93b., ©. 263.) — ©eine jefct aus ben

(Sompenbien über altteftamentlictje Einleitung tierfdjtüunbenen Sirbetten bejogen

fid) auf bie £ejtgefd)id)te bes 21. £.'3. $n feinen bl)itologtfd)--tntifd)en $rag=

menten (1782) fammelt er ßesarten ber LXX, melcrje auf abtoeidjenber S5ocati=

firung bes ^ebräifdjen berufen. (93gl. @id)f)orn, @inl. in bas 91. ü£. I, 224.)

33ei ©d)lict)tegrott a. a. £). merben itjm „mannigfaltige bie morgenlänbifdje ßitte=

ratur betreffenbe ©djrtften äugefdjrieben". 6. ©iegfrieb.

2öejjj)ett: Sofjann 9Iugitft Sß. , ©djriftftelter , mürbe am 28. Januar
1741 als ©olm bes ©tabtfdiulrectots ^ot). ©eorg SB. in ^tortljeim geboren, äöenige

Sfatjre fpater tourbe biefer als $rebiger nad) ßatlenburg bei 'Dlorttjeim Oerfe^t,

roo Sluguft nun ben Unterridit bes 93aters geno§ bis er Cftern 1757 bie

^Rortr)eimifd)e ©d)ule be^og; brei 3fat)re fpäter ging er bann auf bie Uniüerfttät

©öttingen, um fid) bem ©tubium ber 9ted)tsroiffenfd)aft ju roibmen, mufete fid)

aber toät)renb ber ^riegsunrutjen, burd) bie aud) feine (Jltern in 'iötitleibenfclaft

gebogen tourben, oft aiemlid) bürftig burd)fd)lagen. 9tacrj 9lbfd)lu^ feiner ©tubien

im &erbft 1763 ging SB., ba fid) bie Untert)anblungen roegen tlebernaf)me einer

^ausle^rerftelle plö^lid) äerfd)lugen , ^u feinem Sater jurüct unb roibmete fid)

ber Slboocatur. ©djon 1764 aber mürbe er bei bem rjannoöerfcrjen 9lmte

SBrunftein als Slubitor angeftellt unb 1766 jum Slctuar bafelbft ernannt, üer=

taufdjte biefe ©tettung jeboeb, nod) im ©ommer beffelben Sal)res mit ber eines
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©eticfjtltjattetl in £>lberlt)aufen. SBätjrenb ber folgenben ^afjre würbe et nun

äunäcfjft böllig bon feinen Sltntlgefctjäften in Slnfbtuct) genommen, bann abet,

all et toiebet sXRu^e genug fanb, gejellige gteuben <ju genießen unb ftct) mit ber

Sitteratur jener Sage ju beschäftigen, griff er auct) felbft toieber «}ur gebet, toie

er bal in feiner Änabenjeit fct)on getfjan tjatte, unb berjuctjte ftct) in berfctnebenen

©attungen ber *Poefie, fo befonberl in ber ftabel, bem Siebe, bem ßbigramm,

ber boetifctjen ©piftet, ber Ütomanje unb ber fomifctjen Srjäljlung, ganj in ber

Slrt 3a<^a^öe'ö unb äßielanb'l. $n ber Beurteilung 2Bebi>en'l fann man in

altem ben äöorten $Renjefg (,,©efcf)ict)te ber beutfct)en Sicljtung" II, 556) bei»

ftimmen : „@r mar ein fetjr fctjroactjer 9cactjat)met SBtelanb'l .... Obgleich feine

3)etfe ben SBietanb'fcrjen ganj ätjnlict) fetjen , f et)lt boct) überall ber (Üeift ....

Unter ben Heineren (Bebictjten finb einige erträgtief) tnitug." ©tnjelne babon

erfctjienen juerft im (Söttinger unb Hamburger sIftufenatmanacf), im Sllmanadj

ber beutfetjen Dcufen unb anberen ©ammelmerfen, gejammelt unter bem Üitel

„©ebictjte" (2 Sfjeile 1783) unb „(Sräätjlungen, ©inngebictjte unb (Sbifteln, auct)

t&ittengemäfjlöe" (1796). 2)on feinen größeren fetbftänbigen SBeröffenttictjungen

ftnb <$u nennen: „^einrieb, Sänge. (Jin tjiftorifcfjel ©ebictjt" (1778); „S)er

Siebelbrief, ein fomifctjel ©ebidjt in 4 ©efängen" (1778); „3)ie Äirdienbifitation,

ein fomifctjel ©ebicfjt in 12 ©efängen" (1781); „®a8 ftäbtifetje ^atronat , ein

fomifctjel ®ebid)t in 6 (Befangen" (1787); fobann bal Suftfpiel „®er fjeffifetje

Offtctei in Omenta" (1783) unb bie ©bereite „®a8 ftretfctjiefjen ober bal

glücflicfje Bauermäbctjen" (1786), bie aber alle nur ganj mittelmäßige (Sachen

ftnb , toenn manetje auct) in einzelnen Greifen jener 3 e^ einigen 33eifaE fanben,

— mürben boctj mefjtere feiner fleinen Siebet fogar bon ipabbn unb Ritter in

Wuftf gefegt.

Söegen immet aunetjmenber ihänf lief) feit legte 2B. fctjtiefjlicb, im 3- 1795

feine ©teile als ^uftiaamtmann ju Olberlfjaufen nieber unb lebte nun auf feinem

®ute äBicferltjaufen, noef) immer in bieler Jpinfictjt tfjätig, befonberl all gefudjter

unb beliebter Slntoatt. 6r ftanb auct) mit bieten angefetjenen ©öttinger unb

fjannoberfetjen ©etetjrten unb SDictjtern feinet geit in antegenbem SBerfefjr, toar

Mglieb berfetnebener geletjtter ©efettfet^aften , befonbetl audj naturjorfdjenber

wegen feinel Sammeleiferl in 33e,jug auf naturtoiffenfcfmfttictje ©egenftänbe, 3Rit»

atbeitet bietet ^eitfctjtiften unb betöffentlictjte im 3- 1800 nod) „Briefe einel

Beamten über bal ^uftijmefen auf bem Sanbe." 38. mar feit 1789 bermäfjtt

mit Steonote bertoittmete OTtter, geborene Bütemeifter (f 1804), bie ifjm

1791 einen ©otjn gebar. 6r ftarb, feit jtoei ^atjren fafl ganj bei Slugcntictjtel

beraubt, am 18. Sluguft 1812 in äBicferltjaufen.

Baterlänbifcfjel Sltctjtb. Bb. V (1821), ©. 209-252. — 3övben8,

Sejifon beutfetjet ©iäjter, Sb. V. — Teufel, (Metjrteä Seutfctjtanb, 33b. VIII.

sUlaj 9)ienbf)eim.

SÖcrbciiÖläc : |)uc b. SB., Wtinneftnger. ®er fctjtoäbtfctje 9titter, auä

einem 9Jiinifterialgefc^lect)te ber ©rafen bon ^)otjcnbetg^patger(oct) , metebe felbft

bem 5Jlinnefang tjulbigten, ift 1258— 79' ju belegen unb be^ietjt fictj in einem ©e=

bietjt auf ^eintidj sJta§be (1246); et fcfjeint nactj einem 3eugnife bon 1292 all

gjcönct) geenbet ju tjaben. Slfe 5Dict)tet getjött et mit Slltftetcn unb Jpotnbetg

,yafammen , benen ilm fetjon ber ©ammlcr ber .f)eibelberger ^)anbfct)tift gefeilt

:

biefe Sitemannen btlben mit bem Deftetteictjet Sctjarfenberg eine fct)mäbifd)=öfta=

reictjifctje 2)ictjtetfct)ule, bie bie ^Jcanier bei um ^tinj ^einrtd) bereinigten ftreifeS

(9leifen, äöintetfteten, ^otjenbell) mit bet bei eiuflufeteictjen «tobebictjtevl Ulttct)

Ö. Sictjtenftein betfctjmiMt. 2)ie\g)eitetteit, bie feine an t)übfct)en Stetten nict)t

atmen Siebet befeelt, ift beiben ©tupben gemein; bie
sJteimCünfte, bie äÖottfpieletei,

bie fbielmannlmäfeigcn garbentjäufungen finb in ber 3ltt
sJleifen'l unb äöinter--
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ftetend , beten ©tammfitje (toie aud) bie bon Raufen unb bem ©djenfen bon

Simburg) fetner 33urg an ber S£)onau im 21mt s})tö8!irct) benachbart finb

:

teattftifdje 3üge , bag ausgeführte Sitb beg minniglidjen 3weifampfe§ , birccte

2Inflänge führen p ßictjtenftein. 6r ift ein geuge i enet 8e^, too bem

fd^toäbifdjen
sÜbet ber funftbottfte 9Jlinnefang nodj fo teictjt unb anfprudjaloä

öom ^Jcunbe ging toie tjeute ben alemannifctjen 93auem irjre funftlofen

i^mprobifationen.

ü£e?;t: b. b. -Ipagcn, 'JJtinnefinger 2, 67; ein Sieb bei SSartfdj , beutfdje

Sieberbid&tet, ©. 200. — 33tograpf)if d)e§ : b. b. ^pagen 4, 409; SBartfdj a. a. D.,

©. LVI. fticrjarb «öl. 9Jter;er.

Serber: SötUjelm Sofepb, 3Inton 20., 9lrjt unb ^rofeffor ber ^iebicin

in greiburg im 23reiigau, tourbe am 28. Januar 1798 (laut einer anberen

SBetfion am 2. September 1800) in Sttentjeim geboren. (5r ftubirte in 3a'ei=

bürg bie ^eilfunbe, erlangte bafelbft 1821 bie pfyilofoprjifdje SDoctortoürbe,

tjabititirte fid£) an ber ^iciburger Uniberfität aU SDocent ber 9Jcebictn, befcfjäftigte

fid) nebenher aud) biel mit ^t)tlofopb,ie , raurbe 1830 aufjerotbentlidjer , 1835
orbentltcrjer ^rofeffor für bie $ädjer ber allgemeinen *ßatt)ologie unb STEjerapie,

®efd)icr)te unb Sncrjclopäbie ber 9ttebicin unb toirfte in biefer ©tetlung faft bier

^afyraerjnte lang mit unermüblicrjem gteifj, pgleidj at£ ein fetjr gefugter 2Ir<jt,

biö er 1872 au§ ©efunbtjcitetüdftcrjten feine 21 erntet aufgab unb am 18. Februar

1873 ftarb. 3B. toar ein fet)r begabter 2lrjt, ber aber leiber biel ju fel)r in

naturptjtlofoptjifdjen Stnfdjauungen befangen mar, fobafj feine fetjr 3a(jlreid)en

2lrbeiten Ejeute faft nur nodj tttterarifdjen SCßertt) tjaben. 2lm braucfjbarften finb

aud) ttjeilroeife feine ©ctjriften aur ^Balneologie unb 2lr3neimitteUeE)re. 2ötr führen

au§ biefer Kategorie an: „Srjeotie ber Quetlen au§ bem ©tanbpunfte ber

organtfetjen ©eologic, nebft einer mebtcinifd)=praftifd)en 2lbl)anblung über bie -ipeil»

quellen am ÄniebiS im ©rofetjerjogtqum SBaben" (greiburg 1832); „Die «petl=

quellen bon ^eterätrjal" (1838); „S£)er ©tafjlfäuerting ju ©riegbacEj" (1840); Sie

^)eilquelten= unb ^Jlolfenfuranftalt ju 9tippolb3au" (1842); „S£)te ©djtoeiaer

2(lpenluft in itjren ^Urningen auf ©efunbe unb $ranfe mit 23crücffid)tigung

ber «Mineralquellen unb Kurorte" (2. 2tuft. 3ürid) 1862); „2)ie toid)ttgften

flimattfdjen Kurorte ber ©djtoei.V (l 870); „öefjrbudj ber fpecieüen <g>eilmittel=

legre" (2 SBänbe, erlangen 1853—59; letzte Stuflage 1868). — 2lnbere merjr

naturpEjilofoptjifd) gehaltene ©djriften äöerbcr'S finb: „lieber bie (Jntjtoeiung

ber 9Jtebicin in 2Hlopatb,ie unb ,<pomöopatl)ie unb bte *ftotf)tcenbigr
,

eit irjrer 33er=

fötjnung" (.!pomöopatE). -£)b,giea, 1834, I); „lieber ©egenfatj, SöenbepunEt unb

3iele ber tjeuttgen $t)t)fiotogie unb «Ulebicin, jur S5ermittelung ber ßjtreme, be=

fonbeiä ber 2lflopattjie unb §omöopatt)ie" (SErjl. I, «Stuttgart u. Seip^ig 1836);

„Sie ^'etjre bon ber menfd)ticr)cn (Jrfenntni^, i^ren Quellen, ^Jtettjoben unb

©bftemen, bogmatifdb, unb t)iftorifcl) bargeftettt" (21)1. I, ebb. 1841); „5Deutfcb,-

lanb im SBenbcpuntte unferer ^eit" (1849); „S)a§ SÖefen unb ©tjftcm ber

©ctjuten mit md\W auf S3aben" (1863); „SDie Sieform ber babifetjen SSoHS-

fd^ute" (1864); „5Die ^>eilung§gefe^e pofitib unb tjiftorifd) , mit befonberer

^üiifictjtnatjme auf bie t)errfd)enben ^eilungeftjfteme" (^reiburg 1861); „SDie

(Sntftequng ber menfd)li(^en ©pradje unb iljre ^ortbilbung" (1871); ,,©runb=

legung ber s^t)ilofopb,ie be8 ©djönen unb ber ^tjilofopljie be§ äBatjren" (1873).

Sötogr. ßej. VI, 244. «ßagcl.

Scrtfmeiftcr : 2lnbreaö 30. , ber berühmte Xljeoretifer unb Organift am
(£nbe be§ 17. 3>a^l)unbert§, tourbe am 30. sJ(obember 1645 31t 23ennicfenftein,

einem in ber ©raffetjaft ^>or)enftein in Stjüringen liegeuben ^jüttenort, geboren,

©ein Sßater, ^oaerjim, toar 33rauer unb 2lder§mann. SDen erften ©d)ul= unb

^)Jlufifunterrict)t erhielt er dunäcbjt bon feineö SJaterS 33ruber, (5t)rtftian SCÖ., ber
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Drganift in bei- ttjüringifcrjen ©tabt Nennungen a. ber |>elm mar. ^Slad) faft

breijäljrigem Unterricht fam er nad) 9torbf)aufen 1660, roo er ^mei $ab,re ben

Unterricht be§ berühmten Ütector |)Ubebranb genofj. ©obann fdjtofj er jeine

©tubien auf bem Queblinburgifcljen ©rjmnafium ab , reo ein anberer Sruber

feinet SßaterS, ^einrieb, SBtctor 20., (Santor mar. 2ll§ er eben im begriff [taub,

bie Uniücrfität p be^ieljen , erhielt er 1664 am ^eiligabenb eine Berufung alä

Drganift nad) .gmffelfelbe, einer jjum ^erjogttjum SBfanfenburg getjörenben ©tabt

auf bem Dar^e. 5Da fiel) bon tjier au§ fein IRuf atS ausgezeichneter £)rgel= unb

Slabierfpieler immer roeiter üerbreitete, erhielt er einen 9luf nadj ©ürictj , bem
er aber auf äSunfct) feines <£>etjogä , ütubolpb, Stuguft bon 33(anfenburg , nietjt

ft-olge leiftete. 6rft 1674 üerliejj er .gmffetfelbe unb naf)m eine ©teile al§

Drganift unb ©tabtfctjieiber in (Slbingerobe an. 2lber fetjon im nädjften 3a£)xe

mürbe er auf Sßeranlaffung feines obengenannten £)nfet§, .!peiimd) Victor

jum <£)oforganift in Quebtinburg ernannt. 1696 tourbe er Drganift an ber

5Jlartin§tirdje ju £)alberftabt unb ftarb in biefer ©tettung plöfclict) am <5d)(agfluffe am
26. Dctober 1706. 2lu§ ber Seidjenrebe be§ ^ßaftotg @ög , bie 1707 gebrueft

tourbe, getjt noct) tjerbor, bafj er $önigt. Sßreufnfcrjer $nfpector über alle Drget*

roerfe im gürftenttjum ^alberftabt geroefen ift.

S3on (Sompofitionen äOßercfmeifter'S ift merftoürbigerroeife bi3b>r nur ein

2Berf befannt geroorben: „9Jtufifaufcrje ^riüat=2uft", 1689 ju ^ranffurt erfdiienen.

@§ enttjätt eine ©ammlung öon 33iolinfiücten mit einem Basso continuo. Sluctj

bie§ ift eigentümlich, benn bon einem fo berühmten Drganiften blatte man etjer

ßompofitionen für itirdje ober Drgel erroartet. ®ie übrigen SBerfe enthalten

tfjeoretifdje unb äfttjetifcfie Slbtjanblungen über 3Jtufif unb ftnb folgenbe: „Drgel*

probe ober fuqe iöefcfjreibung, roie unb roeldjer ©efialt man bie Drgelroerfe öon

ben Drgelmactjern annehmen, probiren — fotte" (ftranffurt u. Seipjig 1681);

„Musicae Mathematicae Hodegus curiosus ober richtiger mufifalifetjer äöegroeifer"

(Sranffurt u. ßeipjig 1687); „9Jtufifalifcb,e Temperatur ober beutltctjer unb

roatjrer matrjematiftfjer Unterrictjt , toie man buret) Slnroeifung be§ 5Jionocr)orbi

ein Glabier — rool)l temperirt ftimmen fönne k." (gtantfurt u. fieipjig 1691);

„2)er eblen 2ttufif=£unft Stürbe, ©ebraud) unb «Dlifebraudb, ic." (gianffutt u.

ßeip^ig 1691); „Hypomnemata musica ober 2JhtfiEaUfcr)e8 ^Remoriat" etc.

(Duebtinbutg 1697); „2lnbr. SBevrfmeifter'S @rtt> eiterte unb berbeffertc Dvgel*

probe" (^alberftabt 1698, fpäteie Auflagen erfct)ienen 1716, 1754 u. 1783);

„Sic nottjtoenbigften 2lnmerfungen unb Siegeln, roie ber Bassus continuus —
tt>of)l foenne traftirt toerben" (3lfctjer§teben 1698); „Cribrum musicum ober

mufifatifdjeS ©ieb ic." (Guebtinburg u. ßeip^ig 1700); Ueberfctjung öon

21. ©tefani „Quanta certezza habbia da suoi prineipii la rausica" auö bem

Saljre 1695 unter bem 2itct: ©enofebreiben , barinnen enttjatten, roie grofje

(Seroi^tjeit bie Wufif b,abe au§ ib^ren SßrincipiiS uub ©runbjae^cn" (Queblinburg

1700); „Harmonologia musica ober furje Einleitung jur mufifalifeben

J?ompofition k." (granffurt u. ßeip^ig 1702); „Organum Gruningense

redivivum" (Qucblinburg u. 2lfcb>r§lcben 1705); f
,^lufifalifct)e

s?atabojal=

Sisfurfe ober ungemeine SSorfteüungen , roie bie Musica einen fjotjen ober

goettlicrjen Urfprung l)abe ic." (Qucbliuburg 1707 [nact) feinem £obe erfdjicnen]).

^orjannn ©ottfrieb 2Baltf)er, beffen Öcrifon mir btefe ^iotijen eutnetnnen, tjat

nodt) einen lateinifcljen ^raetat „Nucleus nmsicus" (1704) gefet)en, boct) ift ber*

felbe nidjt öeröffentlidjt roorben.

33on biefen ©ctjrtften finb folgenbe für baS SßerftänbniB öon 2Serdmeifter'8

Sßebeutung am roidjtigften : „Sie Drgctprobe" unb bereu ^ortfe^ung: „(htoeiterte

Orgetprobe", „Hodegus musicae matliematicae", „flRujifalifdje Temperatur" unb

„Hypomnemata musica", „Harmonologia musica". @l)e toir aber bie tjierin ent=
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Ijaltenen neuen fyottfdjtitte auf tr)eoretifd)em ©ebiete furj mittJjetten, muffen toir

einen flüchtigen ocientirenben Blid auf ben bamatigen Staub ber Ztjtoxk bor

Sßertfmeifter'i 2luftreten toerfen. ü£)ie ttjeoretifdje Speculation bei 17. $at)t=

fjunbeiti fufjt pm großen Streit auf 3ö*lino- 3n beffen £>aupttoerf „Istituticmi

Harmoniche" 1558 mar nidjt nur bai gefammte mufitalifdje Setjrgebäube , tote

ei bis jjur 2Jcttte bei 16. $ab,tl)unberti aufgebaut toar, in umfaffenbfter SCßeife

abgefctjloffen, fonbem ei lagen rjieiin fdjon bie ßeime ju ber fpäteren tjarmonifdjcn

Slnfdjauung bet SDinge. S5ie matrjematifdj=ptjilofopljifcfe,en Betrachtungen nehmen
in ben ^nftttutionen nod) einen cbenfo großen 9taum ein, toie bie praftifcrje

9Jtufiflel)re. Stuf bie leitete allein toirb bon ben beften nacrjfolgenben

Httjeoretifern bai .gmuptaugenmerf gerietet; bie matljematifi^prjilofoptjifdje

Speculation tritt mefyr unb met)r in ben inntergrunb. hieben ber ftrengen Sat$=

Ictjre treten aber neue 2)iiciplinen auf , bie in ben großen Sßanblungen, toeldje

in bet 9Jtufif um 1600 begannen, it)ren ©runb Ijaben. S)er Sinjelgefang mit

fjarmonifdjer Begleitung tarn auf, mau toibmete ber Begleitung ein größeres

Stubium, unb bieg führte jur 2luf<jetcrjnung bon (Seneralbafjregeln. 2)ie Siegeln

ber erften -gmuptbertreter , Slgoftino Slga^ario , Bemarbo Strojäi unb 2JUdjael

$raetoriui finb im Syntagma musicum bei *ßraetoriui 1618 aufgezeichnet. 3U
gleicher Qtit mürben bie ^nftrumente, namentlich Orgel unb (Slabidjorb toefentlidj

berbeffert, bie Birtuofität auf benfelben nimmt ju unb förbert pm ^ftacrjtfjeil

ber Bocalmufif ein lebrjaftei ^ntereffe für aHe§ ^u tage, toai bie ^nftrumental»

mufif angebt. Söieberum aui bem Styntagma bon ^raetoriuä ift ju erfeljen,

bafj bie Befctjreibung ber ^nftrumente, bie £emperaturbeftrebungen bai ijtoeite

neue Moment btlben, toeldjei in bie 9Jluftftr)eotie eintritt. Um bie 9Jtitte bei

17. Safytljunbertg berjanbelt bie trjeotetifdje Sttteratur biefe (Sebiete: 1. Strenge

Safeteljre, 2. ©eneralbafjregeln. 3. Befcfjreibung bon Snftrumenten, 4. 9teligiöi=

mrjftifdje Betrachtungen an Stelle ber biiljerigen matijematifdj=pr)itofopb,ifd)en

Bef)anblung.

Selbft in ber ßerjre bom ftrengen Satj treten bie inftrumentaten drinflüffe

bominirenb auf. Sßätjrenb 3ioi). $eter Smeelind unb Setfmi Salbifiui otjne

guttaten mit größter Streue 3arlino'i Gontrapunctlerjre nacr) bem Sorben
bringen, fdjliefjeu it)re Sdjüter unb 9lact)folger , Sippiui unb Grüger, einen

ßornpromifj mit biefen immer mächtiger auftretenben (Sinflüffen unb fteüen

ben ftrengen ©at} nidjt metjr bom me(obifd)=contrapunctifd)en
,

fonbem öom
rjarmonifcrjen ^rincip aui bar. @i folgen nun nidjt meljr ber jtoei=, brei= unb
bierftimmige Satj auf einanber, fonbem man beginnt fofort mit bem bierftimmigen

Satje (Synopsis musica bon 3iof)- Srüger 1630). 5Dodj toar ber ftrenge bocate

Sa§ fjier nic6)t aui ben Slugen gelaffen. üDai toirb aber in ber jtoeiten <£>älfte

bei 3tarjrl)unberti anberi. -!pier fdjtoinbet ben ütrjcoretifem infolge bei fie be=

rjerrfdjenben infttume'ntalen ^ntereffei ber freie BlidE für bai, xoa^ bem ftrengen

bocalen Sa^e unter allen llmftänben jufommen mu§. 'Sie ftrengen Regeln für

reine £onfortfcrjTeitungen merben burd) ©eneralba^regeln gemilbert unb ^um Stljcil

fogar bertoifc^t. ©iefer 5lampf 3toifcl)en ©eneratba^ unb ftrengem Safe füt)rt

ju folcb.er awitterrjaften (Sompofitionile^re , toie bem ju feiner 3^t Wx ü^ cr=

f^äjjten „Sattirifcb^en domponiften" bon 20. 6. $tinfc (1676—1679), ber tljeiti

nac^ bocalen , ttieili nad) inftrumentalen ÖJeficrjtepunften rjödöft unpraftifet) an=

gelegt ift. 3fn biefer 3"t bei ©ätjrcni, wo Slltei mit 5leuem ringt, unb too

ben fiegreidjen neuen Strömungen nod) feine Beftimmte 9tidjtung getoiefen ift, in

ber fie ftd) fortenttoidfeln fönnen, tritt 2B. auf.

S)em 3"8e l"ner 3 ei* folgenb Befctjäftigt er fid) junädift eingefjenb mit ber

Orgel. $n ber „Drgelprobe" (1681) unb beren fpäteren Auflage „ßrtoeitette

CtQctptoBc" (1698) fdjuf er ein abfcljlieBenbei 2ßerf übet biefe «Dcatexie,
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welctje§ nocl) im ganjen 18. 3}af)rt)unbert ba§ erfte SBerf auf biefem ©ebiet War.

Inet legt SB. bie Erfahrungen nieber, bie er Bei ber Prüfung Pon metjr al§

30 Orgeln unb bem 33au öon 10 Orgeln in feinem £>aufe gemactjt rmtte. (Sine

befonbere 33efd)reibung roibmet er ber burd) itjren föeidjttmm an ©timmen,

ütegifiern, Manualen unb *ßebalen berühmten Orgel im ©ctjloffe ©rüningen

im „Organum Gruningense" (1705). ©crjon in ber Orgelprobe treten rjin unb

mieber tiefere matrjematifdje Betrachtungen auf. 2)iefe netjmen in feinem ^Weiten

Söerfe: „Hodegus Musicae Mathematicae curiosus" (1687) ben ganzen 9taum

ein. 9Jtit einer ©rünblicrjfeit , Wie fie feit 3^lino nocrj nidfc)t toieber erfctjienen

mar, roirb luer äum elften 9Jtale in beutfctjer Sprache bie gefammte mufifaiifd)*

matt)ematifct)e ©peculation bargefteüt. 2U§ Quelle tjaben Ijier offenbar bie

beiben erften Srjeile Pon garlino'ä Istitutioni gebient. ©od) ift ber £obeguä

infofern eine felbftänbige Arbeit, ati bie gfortfdjritte , toeldtje in biefer Materie

Pon garltuo an feit merjr als 100 ^arjren gemalt finb, berüdfictjtigt Werben.

6§ roirb nidi)t nur Pon ben Perfdjiebenen (Sinttjettungen ber Stöne auf bem

9Jtonod)orb, ben Proportionen unb beren ©ebraudj gefprodjen, fonbern aud) üor

allem ben neuen Semperaturbeftrebungen 9ted)nung getragen, unb auöfütjrlidj)

bie Sefdjränfung ber bisherigen ^wölf Modi auf jwei, modus naturalis mit

grofjer 2erj unb modus minus naturalis mit Heiner ü£er<j üom mattjematifdjen

©efidjtspunft aus begrünbet. SDaffelbe gilt öon ber Berbmbung ber 6on= unb

©iffonanjen, £act unb ftugen. (gelbft bie Beaietmngen ber Wlufü jur d}rift=

liefen Religion, meiere in einem Slntjange am ©djlufj be§ ©anaen in peraltet*

mt)ftifct)er äöeife befproetjen werben, roerben au§ ben Bedungen ber ^arjlen*

öertjättniffe erflärt. s3lerjnliti)e möftifetje Betrachtungen finben fiel) in „$cr eblen

«Dtufif tfunft 2Mrbe, ©ebraud) unb 9Jtif}= brauch" (1691) unb in ben „Paradoxal-

Discursen" (1707).

«Heben bem .<pobegu§, bem bebeutenbftcn 2Berfe unfercä SLtjeoretifetö, nimmt

bie unmittelbar barauf erfdjeinenbe „«JJcufifalifdje Temperatur" (1691) einen

faft ebenbürtigen 5ßta£ ein. ©ie ber Temperatur gewibmeten (Sapitel im

#obegu§ ftreifen biefeä ©ebiet mer)r\ als bafe fie e§ erfdjöpjenb barfteüen. ffiie

Temperatur mar für bie gjlufifwiffenfdjaft ba§ wid)tigfte p löfenbe «Problem

geworben, unb ängftticfj mieben, feit $rätoriu§ bie Stjeoretifer au§ llnfenntnifj

ber einfdjtägigen fragen biefe§ unerquidlicfje ©ebiet, in welkem bie Meinungen

fo fetjr auSemanbergingen. ©a§ üorliegenbe äöerf nun ift ba§ erfte, weldjeä

au8fd)tief$lid) öon Temperatur r)anbelt. 3ugleid5 aDcr * ax i *§ baburd) auf

bauernben SBerttj Slnfprud) machen, bafj e§ bie gleidjfdjweoenbe Temperatur an

©teile ber bi§t)er üblichen ungteid)fd)webenben fefct. Sie Bemühungen ber 33er--

ttjeilung beö biatonifdjen $omma§, b. I). ber buret) bie ©ummirungüon awölf

reinen Quinten gegen bie Octaöe fieb, ergebenben ©ifferena,
80

si, auf bie jtoölf

innerhalb ber Octaöe liegenben Sonfiujen t)atte ju öerfcliebcnen Semperaturen

geführt, öon benen fc^liefelic^ bie fogenannte 6alüifio=$raetorianifc^e Temperatur

bie ^errfclienbe geworben War. ffitefc beftanb naef) ^raetoriu^' ©i)ntagma X. IL,

4. 2tjeil 3. Sapitet p. 158 im wefentlictjen barin, bafe bie Octaüen,. fleinen

©ejten unb großen £erjen rein bleiben, alle Quinten aber um V* fomma
Ijevunterfc^webeu unb bie Quarten bementfprectjenb um lU Äomma herauf»

f^weben. ©anj biefelbe 9ttetl)obe öertritt noeb; 30- 6. s4>rintj in ber

„britten Guriofen «mufifalifcljen SDBiffenj^aft unb Äunftübung öon ber

Quint" (gfranff. u. ßeipjig 1687). ©ur* biefe gjlet^obe, jebe ber jwblf

Quinten XU $omma ^erunterje^weben äu laffen würben bie entfernter liegenben

Quinten auf ben £afteninftrumenten unbrauctjbar , unb namentlich bie Quinte

gis-dis jeici)nete fiel) burd) einen ^eutenben, tremulirenben (Stjarafter au§, ber ib^r

in ber Organiftenfpradje ben Manien „SBolf" eintrug. 30. weift nun nacb;,
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bafc , toenn jebe bon ben aroölf Quinten 1U $omma b,erunterfd)roebt , bie

2)ifferen,} gegen bie Qctabe, ein $omma, nidjt nur ausgeglichen roirb, fonbern

in§ gegenteilige ©ebiet umflögt unb aufjer bem einen jutn 2lu§gleid) nötigen
fomma nod) um jtoei Kommata tjerunterfdjroebt , ba bie gan3e Sifferenj,

roeldje nad) Slbjug bon 1U $omma bon allen äroölf Quinten entfteljt, brei

Kommata beträgt. 2ln Stelle biefer Temperatur fteltt er mehrere burd) 9ln=

orbnung ber Stöne auf bem 9Jconod)orb gezeigte unb roiffenfctjaftlid) begrünbete

SEemperaturen auf, bie fid) alte mit ber Sertfjeilung be£ bitonifdjen Äommaä
befaffen. 35te befte bon biejen befielt barin, bafi einige Quinten rein bleiben,

einige r)erauf= unb einige rjerunterfdjroeben um lU Äomma. «gmnbelt e§ ftd) l)ier

immer nod) um eine 3Irt üEonauSglcidjung
, fo fteüt er in (Sapitel 26—28 eine

gan^ neue, aarjtenmäfjtg begrünbete Temperatur bar, bie nid)t metjr bon ber

3)ertrjeitung be£ $omma§ auägerjt, jonbern oon ber Sßrayjg tjer, roo fie fid) al§

befte beroäfyrte, genommen ift. 2B. gerjt burd) bier aneinanbertjängenbe Quinten,

bie er nur fo biet rjerabfdjroeben läfjt, bajj ber tjödjfte üEon ber bierten Quinte
mit bem ©runbton ber erften Quinte eine in bie .gjörje fdrtöebenbe grofje SEerj

bilbet. 5Die§ ift tr)atfäd)tid) ba§ SSerfafjren unferer heutigen gleidjfdjroebenben

Temperatur. Später 1697 rjat 2ö. in feinen Hypomnemata Musica genauer

nod) bie Scgroebungen fijirt; bemnadj läfjt er atte Quinten Via Äomma rjerunter,

bie großen Serben um B
/a ßomma fjerauffdjtoeben. 28. rjat fomit ba§ unfterb=

lidje 23erbienft, ber Segrünber ber gleidjfdjtoebenben Temperatur ju fein unb
nid)t, toie fälfdjlid) angenommen roirb, i^or). ©eorg Dceibrjarbt, beffen „bie befte

unb leidjtefte Temperatur be§ 9Jlonod)orbi" erft 1706 p ^ena erfcrjien. 3n
Se^ug auf ben @ompofttionäunterrid)t mufj Söerdmeifter'3 „Harmonologia
Musica" ein erfter üptaij eingeräumt roerben. 3um erf*en 9Jlale roirb tjier ent=

fdjieben auf ©runb be§ (SeneralbaffeS ber Gtompofitionäunterridjt in Singriff ge=

nommen. (Gegenüber ber fdjtoanfenben Stellung eine§ <£erbft unb ^rintj, in

beren SBerfen bocale unb inftrumentale Sinflüffe in berroonener unflarer Raffung
fid) feigen, mufj bie entfdjiebene moberne Stellungnahme üEBerdmeifter'S freubig

begrübt werben. Gr§ roirb in ber ^armonotogia gezeigt , rote man burd) bie

©eneralbafjregeln ben einfachen unb boppelten Sontrapunft, ßanonä unb £5fugen

lernen !ann. @ine Söorarbeit Ijierau roarcn fd)on „bie 5lnmetfungen jum
©eneralbafj" bon 1698. 2)odj ift bie .gmrmonologie ben „Slnmerfungcn" gegen«

über gan^ neu gearbeitet unb bebeutenb umfangreicher geftaltet. Sie ift ba§

erfte Söerf, roeldjeä bie grofje 9lett>e bon @ompofitton§lerjren auf ©tunb be§

©eneralbaffe§ eröffnet.

Sllfo aud) auf biefem ©cbiete tourbe 20. bal)nbred)enb. Seine (Bröfje be=

rul)t aber bodj in ben matljematifcrjen arbeiten. 9ll§ matrjematifcr^pljilofoprjifdjer

5>cufiter barf er für-baS 17. ^afyrtjunbert bie Stellung beanfprudjen, bie gartino

in biefem ©ebiet für ba§ 16. Saljr^unbert gcbüljrt. Sein unfterblid)e§ Jßerbienft

ift bie miffenfd)aftlid)e @infüt)rung ber gleidtjfdjröebenben Temperatur; um fo

mcf)r ift bie§ ein großer 2riumpl), alä biefe moberne (Sinridjtung nod) an ber

£)anb beg 5Jlonod)orbe§ gefunben rourbe. So bilbet 2B. aud) ben Sdjlufjftein

ber gefammten mattjematif^p^ilofopliif^en Speculation , bie bon ben früfyeften

Reiten an bon ber Slnorbnung ber SEöue auf bem 5}ionod)orb i^ren 2luegang§=

punft nimmt. 5)tit 2B. fdjminbet ba§ 5Ronod)orb au§ ber £t)corie, unb jum
legten 9Jtale roirb Ijier mit ben bom ^Jtonodjorb geroonnenen alten Proportionen

operirt. 2ln beren SteEe traten batb barauf bie neuen au§ ben Sd)tr>ingung§=

äab^leu gemonnenen Proportionen. S)ie matl)ematifd)--pl)itofopt)ifd)e 53etrad)tungbeö

5Rittelalterä , bie in 3B. iljren r)bd)ften, geroiffermaffen mobprncn 2luebrucf fanb,

tritt nun ber neuen ptjt)fi!alifd)--matt)ematifd)en Speculation bie #eufd)aft ab.
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2)ie Ouefle für SBcrdmeifter ift aUcin 3o§. ©ottfr. SBaltfjer'S „aHufifalifäeg

Sejifon", Seiöjig 1732. Sämmtltd)e SBerfe ftnb auf ber Äönigl. Sßibliotrjef

in Berlin öorljanben. £> ermann ©e^rtnann.

^ÖcrbcJlkrg: ©rafen öon SB. ©ie ©rafen Don äöerbenberg ftnb öon
bem ©efctjlecfcjte ber ©rafen öon 9ttontfort ausgegangen, als um bie Glitte beS

13. SarjrijunbertS bie jtoei 23rüber Stubolf unb |>ugo II. öon $Rontfort iljre

auSgebet)nten Senkungen tfjeilten. -£mgo, ber jüngere Stuber, erhielt bie untern,

auSfdjliefjltd) red)tSrr)einifd)en ©ebtete, babei aud) bie Surgfefte 9Jtcntfort ober*

tjalb ber $tuS beim öorarlbergtfdjen ©orfe ©ötuS, unb feine 9iad)fommen

nannten fid) bleibenb nadj jener f^eftc. Sern älteren SBruber, fftubotf, fielen bie

obern ©ebiete auf ber redeten unb linfen «Seite beS 9tt)eins p mit ben 33urg=

feften 2öerbenberg unb SarganS. Sid)er ift, bafj fid) biefer 9tubclf I. nod)

©raf öon 9Jtontfort, roafjrfdjeiniid), bafj er fid) baneben aud) ©raf öon SarganS
gefdjrieben tjat. ©afür, ba| er aud) ben Tanten eines ©raren öon äöerbenberg

geführt t)ätte, ftnb bis jetjt feine suöerläffigen SlntjattSpunfte öortjanben.

9Ibtüed)felnb als ©rafen öon 2ttontfort unb als ©rajen öon äöerbenberg

erfdjeinen aber urfunblid) feine jmei Söfyne: -pugo I. unb .partmann I., bie

unter fid) nod) einmal eine Streuung itjrer Sefi^ungen öornarjmen, unb jroar

fo, bafj ben Äern ber öon .pugo übernommenen ©ebiete bie .perrfdjaft 2öerben=

berg mit ber gleichnamigen 33urg bilbete, ben $ern ber an .partmann über=

laffenen ßanbfdjaften baS fruchtbare ütljal öom SBalenfee bis jur Sar mit ber

gefte SarganS. Unb als bann im $. 1277 -£mgo öon feinem Sdjroefterfoljne

bie aus bem alten Sinjgau fjeröorgegangene ©raffdjaft .peiligenberg an fid)

bradjte, gemannte man fid), öon ba an feine Sinie öon 2öerbenberg=.^eitigenberg

ju nennen , im ©egenfatje ju ber ßinie .pattmann'S öon Söerbenberg^SarganS.

Sinie 3öerbenberg=Jpeiügenberg

:

©raf |)ugo I. (f am 7. ©ecember 1280) nrirb mit feinem SBruber ^>art=

mann jutn erften 9flale 1254 als 3euÖe *n emer Äiburger Urfunbe genannt.

@S barf als fidjer angenommen roerben, bafj feine 9Jtutter ßlemcnta eine Sdjwefter

©raf .partmann'S beS jüngeren öon ßiburg getoefen unb bafj burd) biefe $er=

binbung juerft ber 9tame .partmann in baS ©efd)Ied)t ber äöerbenberger ge=

fommen ift. 2IuS biefent öertoanbtfdjaftlidjcn Sßerljättnifj erflärt fid) aud) Ieid)t,

bafc bem ©rafen -£)ugo gemeinfam mit bem ©rafen Sftubolf öon Jpabeburg, bem

Sdjroefterfoljn beS älteren ©rafen -Ipartmann öon Äiburg , bie Söormunbfdjaft

über bie fiburgifd)e (Srbin Slnna, bie ü£od)ter beS jüngeren -partmann, anöer=

traut tourbe. 2Bir ftnben -pugo öon 1264—1272 in biefer Stellung, bie itm

tool tjäuftg mit bem Habsburger in 33erüf)rung bradjte. 3)te beiben ©rafen

fanben fid) aud) jufammen in einer getjbe gegen ben ©rafen 9tubolf I. öon 9.Uont=

fort unb gcroanncn ben Slbt öon 6t. ©allen ju iljrem Sßerbünbeten (1267 ober

1271). 511S ©raf giubolf öon |>abSburg 311m römifdjen i?önig gewählt toorben

mar, übertrug er bem befrcunbeten SBeibenberger bie ßanböogtet OberfdjtDaben

mit bem Sluftrag, ba§ bem 9teid)e Ghttfrembete jurüdauforbern. 6d)on am
14. 9Jtärj 1274 ur!unbete |>ugo als judex provincialis superioris Sveviae unb

t)at — geroöl)nlid) unter bem £itel eines ßanbgrafen — bie Sßertnaftung biefer

ßanbe bis ju feinem Uobe beforgt. 2luf bem 3uge gegen Dttofar öon a3ör)men

ftanb er an Äönig 9tubolf'S «Seite unb erfd)eint nad)^er oft als 3eu§t in feiner

Umgebung. 2>er Slnfauf öon ^eiligenberg ift burd) Ütubolf öermittelt werben.

Sine jöjiefpältige s2lbttDaf)t im Ätofter St. ©allen benu^te ^ugo, um ben großen

^of SSütSniit unb bie Stabt Sidjtenfteig im St^urt|al als s$fanb in feine ^atib ju

bringen unb baburd) mitten im ©ebiet ber fräftigen ^oggenburger ©rafen eine

fefte Stellung ju geroinnen. 3llS ^auöt beS .«paufcS Söerbenberg fütjrte er bie
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23otmunbfdj)ajt über bie 3 ©öljne feines fxütje (bor 1271) üerftorbenen SöruberS

|jartmann üon 2Berbenberg=(5argan§.

Hugo II. (f 1305/9), bet Einäugige, -gmgo'3 I. einiger ©orjn, toirb

aum erften 9Jtate im 3. 1275 ober 1277 erwähnt, ©leid) feinem Söater tjielt

er feft 311m £aufe Habäburg. 2öie gut £ugo IL bei ßönig 9hibolf angeferjen

toar, getjt barauS Ijerbor, bafj er im Januar 1281 mit Ruberen au8ertoäf)lt

mürbe, um be§ Königs Zofytn Slementia ju irjrem Verlobten $arl startet

nacrj Neapel 3U geleiten. $n bem (Streite ber Habsburger mit bem aufftreben*

ben gürid}, mit bem \ftbte 2Bilf)elm üon <5t. ©allen au§ bem -gmufe ÜJiontfort

unb mit bem äSifdjof bon Gonftana au8 bem <£mufe |>abäburg = Saufenburg , in

bem Äatnüfe -£>eraog Sllbredjt'S um bie $rone : überall fe&te .pugo IL feine ganje

*ßerfon ein. %m Slüril 1292 Ijat er ben öfterreidjifdjen ^eraogen baS burdj

3ürict) tjart belagerte 2Btntertt)ur gerettet, fobann mit £>eraog Sltbredjt ba§

äbtifd^e 2Bit belagert unb nacb, atoeimonatlic^em SEßiberftanbe erobert. |>ier,

auf bem gelbe üon 2Bil, tourbe er mit feinem Setter Ühibolj IL üon 2Berben=

berg=©argan§ burdj 2Ilbred)t aum föitter gefplagen, ©raf <£>ugo mar babei,

aU ber aumeift gegen bie 33egünftigung ber fcrjtoäbifctjen Herrn am Heraog8r)ofe

gerichtete Slufftanb beä öfterreidt)ifdt)en 2Ibel§ niebergetoorfen tourbe (1295'96)

unb toieberum — faft felbftüerftänblid) — auf bem Säjtadjtfetbe bei ©öllrjeim,

too £eraog Sllbredjt bem Äönig Slbolf üon 9taffau bie ihone abgewann, unb

bei ber Krönung in Slawen (1298). £um ®anfe für biefe getreuen 2)ienfte

fott audj it)m, roie einft feinem SSater, bie ßanbüogtei in £)berfct)Waben über*

tragen werben fein, Günbe 3uti 1305 toirb §ugo IL jum legten 9Jcale ur=

funblid) erroärjnt.

SDuicb, feine enge SSerbinbung mit bem £erjog unb $önig 9llbred}t ift

^ugo IL teol üeraulafjt toorben, bem jüngften feiner brei ©ötjne ben Flamen

SUbredjt ju geben, unb eben biefer iüngfte ©otjn rjat fid} befonberS b/rüor*

gettjan.

Sllbredjt I. (f ca. 1365) erfdjeint juerft at§ Seuge in einer llrfunbe

bom 25. Sluguft 1308. äöie fein älterer Sruber unb feine farganfifdjen SBettern

trat Sllbredjt, ber Ueberlieferung iljreS -gmufeä folgenb , junäc^ft in 2)ienftüer=

tjältniffe ju ben öfterreidjifdjen Heraogen unb ergriff bie gartet griebridj's be§

©djönen. 9tad)t)er aber mufjte er fidj in feiner langen Saufbarjn mit Subwig

bem Saier unb Äarl IV. nidjt weniger gut au ftelten. S5on $önig unb Äaifer

Subwig ift er aum 9teicf)§tanbüogt um ben SSobenfee unb aum 9teicf)§üogt ber

Sänber Uri, ©ctmn'a unb Unterwalben ernannt toorben (1327 unb 1331 ur=

funbet Sllbrecrjt unter biefen Titeln) unb Äönig Äart ernennt ib^n 1348 a"*n

capitaneus et defensor episcopi Tridentini. Dladj ^otjann 0. äöinterttjur toäre

Sllbrectjt auc^ mehrmals mit ßönig ^ot)ann üon 35öl)men gegen bie Jp^ocn ge=

aogen, tjätte fict) babei buret) gana befoubere Saüferfeit au§geaeic^net, üon biefen

3ügen eine üorneljme, junge H e^n m& na$ Haul e Qt'b'taccjt unb im gf«men=

llofter au Slubena üerforgt.

beutet bie S^eitnarjme an folgen gab.rten auf eine Suft an abenteuern,

fo aeugt bie 3lrt unb SBeife , toie 2ltbrectjt feine tjob.en SSerbinbungen %üx dr*

Weiterung unb sÄbrunbung feiner Herrfcfjaft a« benu^en toufete, üon ftuger 93e=

rectjnung unb üolitifc^em 35erftänbni^. Unüerfennbar tritt boct) barau§ fein

Sßlan tjerüor, im 2lnfcl)luB an bie ferjon früher als 5pfanb üom 9ceic^e an ba§

i>aus SCßerbenberg gelangte S3urg unb ©tabt 9tt)einegg üor aEem eine gefidjettc,

fefte ©teEung atoifeljen ben ©rafen üon 5Jiontfort unb bem Slbte üon ©t. ©aßen,

feinen mäcrjtigften unb gefä^rlictjften 5tacb,barn unb Üiiüalen, unb jugteit^) eine

beffere unb gefiedertere Serbinbung feiner ©tammtanbe im oberen Üttjeinttjat mit

ber Herrfcrjaft HeiliQenberg a" getoinnen. 1344 liefe er fidt) „für ben S)ienft
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unb Schaben, ben er in SSaiem genommen", bie ÜieictjSbogtei über ben größten

Sfjeit beS fbäteren 2lbben3eHerlanbeS unb bie näcrjften Umgebungen beS ÄlofterS

©t. (Satten um 600 DütarE ©über berbfänben. allein 2lbt ^ermann beeilte

fiel), bie brorjenbe ©efa^r, in toerbenbergifdje 9lbl)ängigfeit gu geraden, burdj

SSe^a^Iung bet ^fanbfumme an Sltbrectjt 31t befeitigen unb fi<| felbft für Sienft»

berpfltct)tungen, bie er bem ®aifer gegenüber einging, 600 sUtarf auf bie Sßogtei

plagen ju laffen (1345). 3m 3- 1347 gelang eS 2ltbrecf)t bafür, bie 9ieicb>

öogtei 9tljeintt)al mit ber ©tabt SHtftätten unb bem frönen Äelnfjof £t)al mit
bem baju gehörigen ©ericrjt, unmittelbar bei 9tb,einegg, als ^ßfanb^aften an
ficb, äu bringen, für bie feine balbige Stütflöfung ju befürchten mar. SDiefe 6r=

toerbungen muffen bem £mufe SJcontfort um fo unangenehmer getoefen fein, als

itjnen fctjon 1330 Diejenige ber in feinem 9tüäen gelegenen alten ©rajfclmft im
9lttgäu, jetjt 311m ßglof genannt, borauSgegangen mar. (Stjer toaljrf et) einlief),

als nur mögtief) ift e3, bafc auet) bie Erwerbung ber oberhalb an Söerbenberg

angrenjenben $errfcf)aft Söartau mit ber ftattlicfjen S3urg biefeS Samens auf

9ltbrecfjt jurücfgefjt, ber bamit ben ©arganfer (Srafen näfjer auf ben ßeib rütfte

unb audj feine Stellung gegen biefe ftärlte. dagegen beräufjerte er feinen im
5ftact)tbereicf) ber üEoggenburger gelegenen $efii}, ber bie ©efatjr bon ßonflicten

mit bem tfjatfräftigen ©efcf)lecf)te in fidj barg unb bei feiner ausgefegten ßage
in einem folgen gaüe faum faltbar getoefen toäre.

©0 festen baS <£>auS 2öerbenberg=£)eiligenberg um bie Glitte beS 14. Sfafjr-

fmnbertS mächtiger als je bajuftetjen, um fo fefter, als feit bem $arjre 1334
2llbrecl)t I. ber einjige feines ©tammeS toar unb beffen ganje (Betoalt in feiner

«£anb bereinigte. S)a mocljte eS tool oljne ernfilidje ©efäfjrbe gelegentlich

größeres unb fleinereS 9Jtifjgefcl)icE bei ben bielfältigen gertoürjniffen leiben, in

bie ber unrufjige 9Jtann ber $teif)e naef) mit faft aEen s)lacf)barn feiner biel=

geftattigeu ©ebiete gerietfj.

2lber nodj in ben legten Sauren Sllbrectjr'S I. bereitete fiel) bie entfdjetbenbe

SCßenbung in bem ©efcfjidCe beS ^aufeS bor. $m Slnfdjlufj an |>absburg=Defter=

reictj toar eS emDorgefommen; buref) ben (Segenfat* ju |mbSbutg=£)efterreicf) follte

eS untergeben.

^m 9cobember 1355 fam eS p einem erften tjeftigen Streit mit £> er<j°S

Sllbrectjt II. Don Defterreicf), toeil fiel) (Sraf 2Ubrectjt bon 28. bem 23ifcf)of bon

Gonftanj gegen ben ^er^og angefctjloffen fjatte. ^eitigenberg tourbe bon bem
öfteneterjifcfjen 33ogte fjart bebrängt unb ber 93orfjof beS ©cfjloffeS eingenommen.

2)ocf) förjnten fiel) bie (Segner im Januar 1356 mieber auS — toarjrfcfjeinlicrj buref)

Vermittlung beS ÄaiferS — , unb biefer erftc 3ufammenftofj mit Defterreicf) fonnte

als eine rafetje unb olme toeitere folgen borübergetjenbe g-eljbe betrachtet toerben,

tote fie bamatS atltäglicl) toaren. ©ctjon bebenllictjer ließ eS fictj an, als

2llbrecf)t im Januar 1360 mit ben ©rafen bon ^Jcontfoit^elbfircf) in offenen

Ärieg gerietl) über baS Srbe ber am 29. 2Jtära 1359 im ^JJtanneSftamm aus-

geflogenen Sinie 5Jtontfort=2;ofterS unb ©raf 9lubotf III. bon gelbfircf) unb feine

©öfme fiel) unter ben ©ctmtj beS roeitficljtigen ^erjogS 9tubotf IV. öon Defterreidj

fteüten , um fiel) bor ber Staerje ber Sßerbenberger für ben lieberfall ber linfS=

rt;einifcr)en ©ebiete unb beren S5ertoüftung ju fiebern. W\t allen itjren fjeften,

Seuten unb ©ütern berbflicrjteten fie fiel; bem Jperjog ju ^ienft unb ©etjorfam,

toogegen biefer feinen Sanbbogt in ©ctjtoaben unb @lfa| antoieS, fie gegen

Sllbredjt ben Slelteren bon 20. unb feinen glctcfjnamigen ©otjn 3U fcljirmen unb

bie (jtoei ©rafen jur Verausgabe ber <$u iljren |>anben genommenen ^toei ütöctjter

unb ©üter beS legten ©rafen bon 5Jtontfort=2;ofterS äu jtoingen. 2)aju fam eS

nun freiliclj nidjt. 6ine öfterreid^ifdje JpeereSmacljt erfdjien nidjt in biefen obern

Sanben, unb ein glücfltdjer ^anbftreict) beS jungen 2llbrecl)t, beS einzigen ©ofjneS
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SUbredjt'ä I., führte gu einem glüdlictjen 5tu§gang be§ erbitterten $ampfe§ für

bie äöerbenberger. @§ gelang 2llbred)t IL, ben ©rafen 9iubolf bon 9Jcontfort=

gelbfird) mit feinem älteften ©ol)n Ulrid) auf bem 23obenfee aufzufangen, als

fte bon s<!Irbon nad) ßinbau fahren mollten (Juli 1361). Um bie ftreib/it

mieber <ju ertjalten , mußten fie ftdj ju einem ^rieben tjciBeitaffen , in bem bie

äöerbenberger aüe§ Verlorene äurücf erhielten unb Üjre Slnfprüdje an ba§ (Srbe

bon SEofterä Behaupteten, ©o tonnte 2Itbred)t I. feine Sage in 9tul)e befdjliefcen

;

aber bie merbenbergiferje §errfdjaft mar burd) ben 9ftontforter Ärieg bod) heftig

erfct)üttert unb gefcljroäcljt, bie ©rafen in arge ©elbnötlje unb ^roceffe bermitfelt,

unb bie eingeleitete enge SBetbinbung ber ilmen nun erft red)t feinblid) gefinnten

«Dtontforter mit Defterreid) gemann um fo bebroljlidiere ©eftalt, al8 biefeä fo

gemaltig Ijerangeroadjfene unb um fict) gteifenbe ^>au8 nidjt blofj im $. 1363

ba§ -ipinterlanb ber boratlbergtfdjen Sanbfdjaften, SEirot, an ftdj braute, fonbern

ätnei Jarjre fpäter (8. Slpril 1365) burd) ben 9lnfauf ber anfelmttdjen §efte

9leuburg hei ©ötji§ mitten in bem Bt§t)er unbeftrittenen 9Jtad)tbereid) be§ ur=

fptüngUdjen §aufeS 9Jtontfort = 2öerbenberg fefren grufj fafete. Um biefe 3eit

mufj atbred)t I. geftorben fein. 2lm 16. sJJlai 1364 roirb er pm legten 9Jlal

in einer Urfunbe Äarrs IV. ermärjnt, burd) melctje ber 5?aifer ben ©rafen

SUbredjt I., feinen ©ot)n 2Ubied;t II. unb beffen älteften (Solin |>ugo IV. aEer

2ld)tfprüd)e entljebt, bie gegen fte auf irgenb einem Sanbgeridjt ergangen feien

unb bie Kläger, welche biefe 2ld)tfprücrje auägeroirft Ijaben, an ba§ faiferlidje

$ofgeridjt berroeift.

S3on ben 9lact)fommen 9llbred)t'3 I. ertoecEt nur nod) einer näheres» Jnter*

effe: Sftubolf II. (geboren ca. 1370, f ca. 1420), unb aud) biefer nidjt roegen

feiner fjerborragenben ^ßetfönlicrjfeit, fonbern nur roeit er ftdj in fetner 33e=

btängnifj borübergeljenb ben 3lppenzeEem in iljrem $ampf gegen ^er^og grieb*

rid) bon £>efierreid) unb ben 3lbet ringsum angefdjloffen l)at unb beSmegen feljr

unberbientermaa&en ju einem über ©tanbeSborurttjetle erhabenen ^reiljeitsljelben

gemacht toorbeu ift.

SKubolf II. mar ber ©ob,n .freinridj'ä III. bon 2öcrbenberg=9tl)einegg, beS

britten ber bier Snfel 9llbred)t'ä I. ©ein 35ater ftarb früb> (1391/92), al8

Stubolf, ber ältefie bon bret trübem, faum bem Jünglingsalter entroadjfen war.

SDurd) bie 6ulel Sllbredjt'g I. mar ber ©efammtbcfttj bes ^aufe§ 2öerben=

&erg=£)etltgenberg burdj toieberljotte Teilungen in bie bier ^errfdjaften 2öerben=

berg, 9tb,einegg, SSluben^ unb ^eiligenberg jerftüdelt föorben, unb jmar mar

biefe§ gefetjeb^en, mätirenb ber lefete ©raf öon 9Jtontfort=^elbfhd) auf fein 3lb=

leben Ijin fdjon feine gan^e ^eufc^ait an ba§ ^>au§ Oefterreidj öerfouft Tratte

unb ba§ ebenfalls enge mit Gefterreid) öerbunbene £)au§ 22ßerbenberg=©argan§

eine immer feinbfeltgere Haltung gegen 2Berbenberg=^)eiligenberg annahm. 3118

nun ber jugenblidje Stubolf II. bie ^enfdjaft SBerbenberg, fein um ein paar

Jab^re jüngerer S3ruber £)ugo V. bie ^)errfd)aft 9lr)einegg antrat — ber brüte

33ruber ^ ein rid) mar bamatS offenbar nod) nid)t münbig — , ba festen ben

lauernben 5 e in ^> en te* 5lugenblid gekommen, um Über äßerbenberg^eitigenberg

Ijeräufaüen. 2lm 3. ^loöember 1393 traten ©raf Johann I. bon ©argauS,

©raf «fpeintidj I. bon ©argan^Sabu^, beffen 33ruber 33ifd)of ^artmann bon 6ur

unb Slbt 3Surfb,art bon $fäber§ ^u einem förmlichen 33ünbni^ gegen bie jmei

SBrüber bon äßerbenberg-kfjeinegg unb it)te Oheime Sllbredit III. 3U Stuben^

unb ^llbrecb.t IV. ju ^eitigenberg jufammen. 3um Sosfplagen aber fam eS

erft, al§ ftdt) O ei"309 ßeopolb IV. an bie ©pi|e biefe§ S3ünbniffe§ ftellte unb

beffen ^ül)vung übernahm, ©djon 1390 mar it)m burd) ben £ob be§ testen

©rafen bon 9Jiontiorb=$elbfird) biefe borarlbergifdje -"perrfdjaft zugefallen. 2lm

23. 53tai 1393 Ijatte er burc^ ben 2lnfauf bon ©aj unb ©am§ einen £eil
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ätoifdjen bie roerbenbergifdjen 23efitjungen im untern unb obern Ottjeintrjal ge=

trieben, unb im 2lprU 1394 roar ©taf 2llbred)t III. öon Stuben^ öeranla^t

toorben, fid) bor bem brot)enben ©türme baburdj in ©tdjertjeit ju bringen, bafj

er — rote früher ©raf Ütubolf IV. öon ^Jlontfott=^eIbfird^ — feine ganje <g)errfd^a|t

auf fein 2lbleben tjin an Defterreid) öerfaufte. 9tun öereinigte fid) <£)erjog ßeo»

Öolb mit bem 33unbe öon 1393 jur förmlichen 2Iuftt)eilung ber übrigen toerben=

bergifdjen Sanbfdjaften oberhalb beS SobenfeeS. Defterreid) natjm ben 8öroen=

anttjeil für fid) in 9lnfprud) : roaS öon bem 9tufjbaum <jur 9täftS ob 2Berbenberg

<$u beiben ©eiten beS 9tt)eirteS bis an ben Sobenfee hinunter, roaS im ©t. $o=
|anner SLljal unb biefeS Xljal abroärtS bis in ba§ £f)urgau gelegen ift. 2lm

30. ^uni 1395 tourbe baS ertoeiterte Sünbnifj 3U gretburg im 33reiSgau ab=

gefdjloffen; in ber legten 2Iuguftrood)e bracr) bie Äataftrobb^e über baS |>auS

SBerbenberg herein.

5Die Söogtei gttjeinttj'at unb ©tabt unb S5urg 9tt)einegg, too $ugo V. unb

Sllbreclit IV. öon <£eiligenberg ben Singriff abgetoartet Ratten, fielen nactj furjem

2öiberftanb bem ^er^og in bie |)änbe. 2Iuf ©d)tofj Sßerbenberg öermodjte fid)

9tubotf gegen alle Angriffe ju tjalten; bod) fat) er fid) im Januar 1396 ge=

nöttjigt, baS ©t. Sotjanner ober obere Ütjurtfjal mit ber gefte ©tarfenfiein an

Defterreid) &u öerpfänben unb fid) jur Dffenl)altung ber übrigen roerbenbergtfdjen

SBurgen p berbflicrjten. 3fm ^oöember 1397 mufte er fogar bie fefien 5ßlät5e

Söerbenberg, greubenberg unb -fjotjentrinS auS ©elbnottj bem fdjon in falber

Slbtjängigfett öon Defterreid) lebcnben Dr)eim ju SBlubenj als *ßfanb überlaffen.

2Bot bradjte ttjm 1399 bie §eiratt) mit Seatrij öon Srürftenberg , einer üer=

toittroeten ©räfin öon Wömöelgarb , eine 9JHtgtft öon 4000 5ßfunb Rettern ju

unb fetjte it)n baburd) in ben ©tanb
,

jene heften roieber einjulöfen. SDod)

fdjeint im $• 1401 ein neuer äöaffengang ber SBcrbenberger mit Defterreid)

toieber unglüd(id) für fie ausgefallen ju fein, fo bafj fie gelungen roaren, bie

©djlöffer unb .Iperrfdjaften Sßartau unb ^jfreubenberg an ßeopolb IV. , 2Berben=

berg an ben ©rafen ^einrid) öon Iftontiort^ettnang au öerpfänben, bem fte

bann im Sluguft 1404 <£>eraog g^ieond) IV. öon Defterreid) in ötö^lid)em lieber»

falle abgetoann.

©o tjatte Defterreid) im Kampfe gegen SCßerbenberg erreidjt, nad) roaS e8 öon

Anfang an geftrebt tjatte, unb nod) mef)r als baS. föubolf II. aber roar fdjon

ööüig öon feinem ©tammlanbe loSgelöft, als er am 28. Dctober 1404 ju

Sanbammann unb gemeinen ßanblruten öon SlbPenaett fdjrour, um mit irjter

«g)ülfe toieber ju bem ©einigen ju !ommen; bafür foHte er ben 9lbö«i3ellern

aud) gegen $ebermann, ausgenommen ben römifdjen ^önig unb ben Dberttjeil

in Surtoaldjen, betjolfen unb follten alle feine SBurgen unb ©täbte, bie er jefct

innetjat ober nod) geroinnt , beren offene Käufer fein. 5Dafj Siubolf öon 9B.

nad)l)er am 17. ^uni 1405 mit ben Slböenjeflern am ©to| gegen bie Defter=

reidjer unb itjre Skrbünbeten ge!ämöft t)at , ift befannt. ®aS unnatürlidje

SBünbni^ braute irjtn aber, foroeit man ftc^t, nur bie rf)eint^alifd)e Surg ^roingen=

ftein ein; öon roeiterer 3ul'üderftattung feiner öerlorenen ßanbe roar feine 9tebe,

obfdjon fidtj bie ©tabt ©t. ©allen bei ben itjr öerbünbeten ßanbteuten öon

SlÖÖenäeü öerfdjiebene IDtate ^u feinen ©unften öertoenbete. %n feinen «g>off=

nungen geiäufdjt, fdjtug ftd) 9lubolf roieber au ben fdjroäbifdjen SlbelSgenoffen

unb fdjeint ben SlööenjeHern im 3)ecember 1407 , als fte öoc Sregenj lagen,

aud) feinen Slbfagebrief gefd;idt ju b^aben. 3ft biefe Slnnabme ridjtig, fo toäte

er rool aud) babei geroefen, als am 23. Januar 1408 baS belagerte Sregena

öon ber fdjroäbifd;en 9litterfd)aft enife^t unb bie Äatnöftuft ber Bergleute butet)

eine fdjroere ?iiebertage fo grünbltd) gebämöft rourbc, ba^ fte itjren großen Sunb
Slflaem. beutfdje »toöra^ie. XU. 48
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06 bem See bötlig preisgaben. 9iodj einmal finben mir bie 23rüber Stubolf

unb |mgo bon 2ß. im Streite mit Defterreictj wegen einer ftorberung bon

8000 $funb fettem; im September 1410 mürben fie burd) einen Sduebsjprucrj

bamtt abgewiefen. 33on ba an erfctjeint 9tubolf nur nod) tjin unb wieber in

Urfunben , bie ba§ (St. ©aHifctje Dberlanb betreffen unb mit Sid)erf)ett barauf

fcfjliefjen taffen , bafj er fiel) mit feiner ©emarjlin auf bie 3Burg unb .£)errfcr)aft

-"potjentrinö «jurücfgejogen t)abe , wetetje itjm nodj) allein alz freier Seftij ge=

blieben mar. Sßon einer (Sintöfung ber übrigen berpfänbeten ©ebiete tonnte

feine 9tebe mel)r fein; bie ^efte SBartau mit 3ut»et)ör mürbe bielmetjr 1414
öon ©raf Stubotf enbgültig an ben lefeten ©rafen bon Soggenburg berfauft,

nactjbem ber ©tjeim Sltbrecrjt auf Jpeiligenberg ferjon im %at)xe bortjer feine

Surg unb ©rafft^aft an «£>er,}og #riebridt) bon Defierreict) beräufjert tjatte.

SDrei ober bier Satjre fpäter ift 2llbrect)t IV. finberlos\ geftorben , matjrfcrjeinltdj

im $. 1420 Sftubotf unb im 3- 1428 fein SBruber |mgo; beibe ebenfattä otjne

ftadgtommen. llnb bamit erlofcb, bie ßinie 2öerbenberg=|)eiligenberg, bie ältefte

beS ©efarnmttjaufeS.

S)ie ßinie 2ßerbenberg=Sargan§,

auggetienb bon Naumann I. (f 1265/70) mufj faft etjer ben rätifdjen aU ben

beutfdjen 5Dt)nafiengefcr)tect)tern jugejärjtt werben. Sd)on bie itjr bei ber erften

Sctjeibung äugeroiefenen Stammlanbe im obern Vorarlberg unb im jetjt

St. ©aüifctjen Dbertanb trugen ju jenen Reiten no^ tjalbwegg rätiferjen @tm=

rafter an fief). 2)aju aber brachten ^eirattjen mit ©rbtöcrjtern au§ ben erften

rätifdjen s<!loet£familien — Sßaj unb Stäjüns — auSgebefmten Sefitj in ben jetjt

bünbnerifetjen S^alfcrjaften an ba§ ,£>au8.

hieben Olubolf IL (ca. 1258—1322), bem geit= unb ©efinnungggenoffen

.^pugo'S I. u. II. bon 20. unb ebenfalls einem getreuen 2lnt)änger ber $ah%=

burger Oiubolf unb 2llbrect)t, finb al§ bie t)erborragenbften 5ßerfönlicr)feiten biefer

ßinie ju nennen ^artmann IV., Sßifctjof bon ßur (geboren ca. 1350, f am
6. September 1416) unb ©eorg, ber letjte feinet ©efcrjtectjtg (geboren ca. 1425,

f am 23. gebruar 1504), ber am 2. Januar 1483 bie ©rajfcfjaft Sargan»

ben fieben älteften Orten ber (Sibgenoffenfdjaft berfaufte, bann am leichtlebigen

|>ofe 3U ^nnsbruef ju ben bertrauteften Stättjen (Srjfjerjog Sigmunb's getjbrte,

big bie gan^e Sippfdjaft bom Äaifer unb ben tirolifdjen Stänben au8 bem
ßanoe gejagt mürbe (1487), unb bon ba an aU geächteter 9Jtann unter bem

Sctjutje ber (Jibgenoffen lebte, in ber bergeblicrjen Hoffnung, buret) itjre f$für=

fpradje hei Äaifer ^Jtajimilian noer) einmal ju ©naben ju fommen. 2lm 23. &=
bruar 1504 ift er geftorben , oljne et)eticr)e

sJlad){ommen ju tjinterlaffen. 33on

feinem ganzen, großen Sefi^ mar itjm fcfyliefjlict) nictjtä met)r geblieben, als ber

big ^u feinem Ableben borbefjaltene gtuct)tgenu| ber auetj fct)on berfauften ^>err=

fetjaft Drtenftein im 3)omlefctjg, bon allen feinen äöürben nur noct) biejenige eines

$önigä ber Äe^ler in ber ©raffctjaft Sarganä.

5öon ber ßinie 3öerbenberg=Sargan§ blatte ficrj ca. 1280/90

bie Sinie SCßerbenbeTg=?ltpect

abgezweigt buref) bie ^eiratt) jRubolf'ö IL mit 2lbelf)eib, ber Joctjter beg 9ftarf=

grafen ^einrieb, bon 23urgau unb (Srbin ber ^»errfetjaft Sttpect mit ßangenau.

föubolf's ältefter Sot)n $ einriß (geboren ca. 1280, f ca. 1332) übernahm

biefe in ber sJläf)e bon Ulm gelegene .fperrferjaft. 6r fd)lo^ fidj in ben kämpfen
Subroig's bei Söaiern mit bem ^aufe Oefterreicr) bem erfteren an unb mürbe

bon Subroig jum v>ianboogt bon Oberfcrjroaben gemact)t. S)urcf) feine 33ermär)tuug

mit Slgnes, ber 5tocf)ter be§ ©rafen ©bertjart be§ @rlaucl)ten bon Söirtemberg,

fiel ib,m all nie met)r eingelöfteö ^fanb für bie 5lu§fteuer feiner ©attin bie
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#ertfdjaft ütrocrjtelfingen im späteren fjfürftentljum ^o^cnjolletn p. 23on [einen

jjroei ©ötjnen rourbe ber ältere, (Sbertjart, ©tifter

ber Sinie 2öerbenberg=!£rocr)telfingen,

roätjtenb ber jüngere, .^einricr) IL, Atpecf übernahm. Siefe leitete ßinie ertofd)

im $. 1400 , nad)bem itjre legten Vertreter bie ganje Jperrfdjaft an bie reidje

©tobt Ulm öerfauft Ratten, dagegen gelang eS ber ßtnie üCrodjtelfingen im
3f. 1399, öon bem ©rafcn @bett)avt bem 'üJtilben öon Söirtemberg bte ^>erv=

fd^aft (Sigmaringen = Seringen gegen eine 3 a^ung öon 7212 ©olbgulben als

5ßfanb an jidj p bringen uhb 1434 nad) langem Vrocefj it)r Srbredjt auf bie

©raffccjaft Jpeiligenberg gegen £)erpg Söiltjelm öon Oefterreid) geltenb 31t madjen
unb £>eiligenberg als ßetjen 00m Steige p erhalten. AuS biefet

ßinie 2öerbenberg=£rod)telftngen=©igmaringen=.<peiligenberg

ift nodj ein redjt bebeutenber sJJcann Ijeröorgegangen , öietteidjt bie bebeutenbfte
s$erfönltd)feit beS ganzen (3tefd)led)tS.

@5raf £>ugo ober -£>aug XL, geboren ca. 1440, f am 7. Auguft 1508.

@raf .pugo XL mar ein ©otjn beS ©raten $ot)ann ober -grnnS Don 233. unb
bec (Sräfin (Slifabetl) Oon SBirtemberg. Von brei Vrübern geiftlidjen ©tanbeS
rourbe ^otjann 23ifd)of p Augsburg unb fanb alö fotdjer öfters (Gelegenheit,

<£>ugo in potittfdjeu Angelegenheiten p Törbern; aroei ältere Vrüber roelttidjen

©tanbeS traten nidjt befonberS t)eröor; eine ©djroefter Agnes öermätjlte fid) mit

bem dhafen ftiftauS oon 3°üern, unb einer it)rer Sölpe rourbe all Vifdjof Oon
2luglburg ber IJladjfolger feine! £>()eimS.

Öugo mufj um baS $atjr 1440 geboren fein. ©d)on 1460 erfdjeint er

als „©tebelmeifter" am taifertidjen Jpofe in 2Bien; 1466 nennt it)a griebrid) III.

feinen Otatb, unb oberften SrudjfeB unb noctj 1473 unb 1475 crebenjt -<pugo

feinem .jperrn bei großen geftlidji'eiten unb fdjreitet ifjm Ooran. $u biefet

tjöfijcrjen Stellung rourbe er immer mefjr ber politifdje Vertraute unb sJtatt)geber

beS $aiferS unb allein ober mit anbern fein fteljenber (Sommiffät unb Vertreter

an ben faft jäfjrlid) roieberfet)cenben sJteid)Stagen , an 3fürften=, ©täbte= unb
Sanbtagen

, fein Untertjänbler unb Vermittler im Verietjr mit ben einzelnen

dürften unb sperren, daneben roar aber «gmgo auct) beS ÄriegStjanbroerfS tuubig

unb öerttjeibigte 1462 bie Vurg in 2Bien mit (Sciotg gegen bie aufftänbifdjen

Vürger unb 1477 bie ©tabt 2Bten gegen bie Ungarn. 3rrttfd)en tjinein pfjt

er aud) als oberfter $etöf)auptmann gegen plünbembe bötjmifdje unb gegen auf»

ftänbtfcfcje öfterreidjifcfje Abelige (1476).

3)ie «gmuptttjätigfeit Jpugo'S im faifertictjen SDienfte roar aber bod) bei

toeitem bie biplomatifcfje. %fym Dor allem lag bie unbanfbare Aufgabe ob, öon

ben ©tänben bes OreidjS £>ülfe in ben fteljenben Vebrängutffen feines £>erru burd)

bie eigenen Untertanen, bie Vörjmen , bie Ungarn, bie Xür'en beizubringen.

5Jlit ben tjabemben dürften unb ben roiberroittigeu ©täbten uutertjaubelte -pugo an

ben meift fetjr unoollftänbig befudjten ifteidjSDerfammlungen, bie flu Augsburq,

Stegensburg ooer Nürnberg abgehalten rourben, unb müb,te fid) mit beroeglidjen

unb einbringlid)en hieben ah , 23etüilligungen Oon Selb ober tfttannfdjaften oon

ib,nen bcfdjlie^en ju laffen. 2Bar eS bann aber mit aller Äunft unb unfäglidjer

©ebulb gelungen, foldje 5Öefd)lii|fe burd)jufe£en, fo famen fie nur fyödnt uuooU=
ftänbig ober gar nidjt pr Ausführung.

©oroeit bamatS nod) öon einet :)teid)lpolitif gefprodjen roerben fonnte, roar

fie bet)errfd)t öon bem ©egenfatj 3tt»ifd)en hen fcänfifäjen iBtanbenburgern unb
ben bairifdjen ^etjogen. 3»m 3f. 1466 fudjt ®raf ^>ugo als faiferlictjet ©efanbter

3rotfd)en ben beiben Käufern ju öermittetn , um eine ßanbiriebeuSorbnung , bie

93orbebiugung für eine fräftige Abroetjr nad) au^en, 3U ©tanbe ^u bringen. Später

48*
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ift et ber 9tatf)geber unb ^Begleiter be§ $aifer§ bei beffen Unterljanblungen mit

i>erjog J?arl bon 53urgunb, bie im ©eötember 1473 ju ber 3ufa mmenfunft bei:

beiben Surften ju ütrier unb infolge biefer ju itvrem tootten 3ex
*

tt> ütfniffe führten,

auä bem mieberum im nädjfteu ^afjre bie ^Belagerung öon 9teuf} burd) bie

SBurgunber Ijerborging. ^n bem Sieidjstjeere , meldjeö 9leufj nad) langer 99e*

brängnifj gtücftid) entfette, befanb fid) aud) £mgo bon 20. 31m 6. ^uni 1475

ritt er in bie befreite ©tabt ein, um im tarnen bes ^aijer§ bie £>ulbigung ber

Bürger entgegen 3U netjmen. (Sin 3at)räet)nt föäter, als ber Ungarnfönig *Dcat=

tt)iaä (£orbinus> SBien erobert tjatte , burd^og £mgo ba§ ganje 9teid) Don einem

@nbe bi% jum anbern, um für ben au§ feinen ©tammlanben öertriebenen $aifer

|mlfe du fudjen.

2)afj £mgo burd) feine biptomatifdje ftätjigfeit bie ©djäben ber in botler 2luf=

löfung befinblictjen 9teid)Sberfaffung grünblid) tennen lernte, ift natürlid) genug,

unb baf; er fid) nad) Gräften bemühte , Sefferung ju fdjaffen , mar itjm fd)on

burd) bie 9totf) geboten , um überhaupt ©rfolge für feinen £>errn erreidjen ju

fönnen. SJafj er aber ein grofjer Staatsmann geroefen märe, ber auS toeit=

blidenbem Patriotismus eine Umgeftaltung ber überlieferten , ben 3)ienft ber=

fagenben unb unbrauchbar geroorbenen (Sinridjtungen angeftrebt tjätte, toirb man
beSmegen bod) nidjt fagen Milien.

2)aS ärgerlidjfte ipinbernifj , ba§ irjm bei ben ÜreidjSberfammfungen immer
triebet in ben 2Bcg trat, mar bie emig miberftrebenbe Haltung ber ©täbte, bereu

23oten niemals mit ben nött)igen 33oHmad)ten berfetjen maren unb aEe§ „jum
|>interfid)bringen" nahmen. Um bem ein (Snbe ju madjen , liefj <£>ugo auf bem
2tug§burger 9teid)§tag öon 1474 bie Sßcfdjlüffe ber oberen ©tänbe aud) für bie

©täbte berbinblid) unb beren guftimmung a[§ unnöttjig erftären; folgerichtig

mürben fie aud) nidjt metjr ju ben 9tetd)§berfammlungen gelaben, foEten fid)

aber it)rcn 33efd)lüffen glcictjrool unterjietjen. SDaöon, bafj fie bieS gettjan Ratten,

mar feine 9tebe; bod) ergab fid) au§ biefem SBorgeljen eine fo unbeljagtidje

©ituation für t>u ©täbte, bafj fie fid) im 3. 1487 auf ein fd)arfe§, faiferlictjeS

$ftab,nfd)reiben entfd)toffen
,
sum erften 9Jcale auf baS ,,£)interfid)bringen

y
' ju

öerjidjten unb mit gehörigen äJoHmadjten auSgerüftete SBoten auf ben 9teid)§tag

ju fdjiden. 2)afür mürben fie nun aud) ju ben öorberatfjenben 9lu§fd)üffen bei=

gebogen, unb ämei 3at)te fpäter traten auf bem 9reid)£tag ju granffurt bie

©täbte 3um erften 5Jlale als gleid)bered)tigte§ britteS SoHegium neben bie 6ol=

legien ber ^urfürften unb dürften. 3)amit aber mar eine bleibenbe, mirffame

Orbnuug in bie S3eratt)ungen ber 9teid)§tagc gebracht , roo^u otjne 3^ eii el

^>ugo bon SBerbenberg ben erften Slnftofe gegeben Jjat.

2öie inbefe biefe Sefferung nidjt aue allgemeinen, botitifdjen ©rmägungen,

fonbern aus 5Ha^regeln t)erborgegangen ift, bie baS Sebürfni^ beS 2lugenbliä§

an bie <£)anb gegeben tjat , fo finb eS aud) unmittelbar braftifdje ©efidjtfipunfte

geroefen, bie ben ©rafen ^)ugo im 3f. 1487 ju bem S5erfud)e üeranla|ten, bie

fd)mäbifd)en Prälaten, ©rafen, Sperren unb ©täbte ju einem befonbem Sunbe ju

bereinigen unb bamit ben Slnftofe ju einer t)öd)ft bebeutfamen politifdjen 91eubtlbung

im 9tcid)e 311 geben. 2öol mürbe auf bem burd) faifetlid)e§ Wanbat auf ben

26. 3uli nad) (Sfjlingen einberufenen 2age in allgemeinen Sßorten burd) ben

©rafen ^>ugo berfünbet, ba^ bie SJ)urd)füf)rung be§ auf bem grantfurter 9teid)Stage

öon 1486 auf ^etjn ^at)re befd)loffenen ßanbfriebenS ber 3roeĉ oe§ 33unbeS fein

folle. 3n ber Sti)at aber tjanbelte eS fiel) barum, ein fefteS ©egengemtd)t gegen

ba§ nad) allen ©eiten um fid) greifenbe S3aiern ju fd)affen, baS im bort)er=

getjenben %at)xe feine ."panb auf bie altbcrüljmte 9teid)«ftabt ÜtegenSburg gelegt

|atte unb eben jetjt im begriffe ftanb, mit bem (Jrjrjerjog ©igmunb öon Oefter=

reid) einen Äaufüertrag über fämmttict)e üorberöfterreid)ifd)e ßanbfdjaften unb bie



SGOerbenberg. 757

ßanböcgtei in ©djroaben abjufcrjliefjen. 3u öerf)inbcrn, bajj bicfer $auf au
©tanbe fomme, tag gleidjermafjen im unmittelbarften ^ntereffe Äaifei griebrtd)'!

all -Ipaupt bei öfterreidjifctjen Jpaufei unb aller fdjroäbifdjen ©tänbe, toie tn8=

befonbere bes gräflichen .fpaufei Söerbenberg. S)ie Don QSaiern brotjenbe, gemeinfame
©efafjr ift ei audj otme t$frage geroefen, roa§ fd)on am 14. $ebruar 1488 junt

toirftidjen 9lbfd)tufj bei fdjroäbifdjen SBunbeS geführt b,at
, aunädjft für bie geit

bei gfranffurter Canbfrieben* , alfo bii 311m Starre 1496. ©raf <£mgo öon 2B.

rourbe all Hauptmann ber tftitterfdjaft jum <5t. ©eorgenfdjilb aud) jum .§aupt=

mann bei in bem neuen 33unbe öereinigten fdjroäbifdjen 2lbeli ernannt. 5Der

^Beitritt bei ©rafen öon 2ßirtemberg unb öerfdjiebener 9teid)ifürften ertjötjte bie

politifdje 23ebeutung bei 23unbei unb mad)te it)n für bie nädjften Satjräeljnte

jur auifdjtaggebenben sIftactjt in Sübbeutfdjlanb.

Sin.uüifdjen mar audj burdj bie 33erbinbung ßaifer ^riebridj'l mit bem
tirolifdjen ßanbtag bie Äataftropfje über bai erjljeraoglidje Regiment in $nni=
brud tjereingebrodjen. 9lm 8. Januar 1488 rourben ©tgmunb'i 3tätt)e in bie

üteidjladjt erftärt; fie ftoben nad) allen 9tidjtungen auieinanber; bie öon itjnen

eingeleitete unb immer roeiter geführte enge 33erbtnbung mit Sßaiern mar bamit

äerfprengt unb bie größte ©efatjr für ©djtoaben beseitigt.

Siner ber tjeröorragenbfien jener geästeten 9tättje am Sfnnibruder ^>of mar
ber ftreiljerr ^o^ann äöernljer öon ^inimern geroefen, beffen -!perrjdjaften Iftef}*

fird) unb Obernborf ben roerbenbergifdjen <perrfdjaften ©igmaringen unb
£)eiligenberg aunädjft tagen unb bie jroci Käufer in öielfadje Serütjrung brauten,

dben nocfj tjatte fid) i^oljann Söernljer öon ^mmern angefdjidt, 9lnfprüd)e auf

Geringen unb £)eiligenberg gegen äöerbenberg geltenb -JU madjen. ^efet rourbe

©raf -Ipugo öon 2B. burd) faifeTltdjei 9Jtanbat öom 22. Januar 1488 beauftragt,

bie genannten 3i inrnei'n'fdjen £)errfd)aften 3U Jpanben bei 9teidjei einju^ieljen,

unb burd) Urfunbe öom 16. sJJtai übertrug ber $aifer ^riebridj alle r)eimge=

fallenen ^jerrfdjaften unb ©üter bei in bie ©djroei,} geflüchteten ftreitjerrn oent

§aufe 2Serbenberg, otjne 9türfficljt barauf, bafj $ob,ann Söerntjer in 23orauifidjt

bei $ommenben in alter gorm ju ©unften feiner $inber auf fie beratet tjatte,

um fie feiner Familie ju erhalten.

®urd) feine Stellung aU Hauptmann bei fdjroäbifdtjen 23unbe§ unb als

|)aupt bei mit ^intmm1 öerfeinbeten |>aufei 2Berbenberg ift ©raf «£>ugo öon
nun an in eicrjroaben jurüdgerjalteu roorben. -Ulit feinem alten ©önnex,

^riebrid) III., trifft er rool nod) gelegentlich in ^nnlbrucf pfammen; öon einem

längern Sßerroeilen an bem in ber legten ßebenljeit bei ffaifetS nactj ßinj öer=

legten ^)ofl)alte üertautet ntcrjtä merjr. dagegen ftnben mir .'pugo 1492 als

oberften gelbtjauptmann be§ fd)roäbifd)en iBunbei an ber ©eite Alönig s331aji»

milian'i, all biefer ju 3luglburg bie SJlulfötjnung bei in bie 9fieid)iad)t ertlärten

^erjogl 'Sllbredjt IV. öon Saiem mit bem S3unbe Vermittelte. ©d)on öortjer,

im Dctober 1491 , t)atte ber iunge $önig ben ©vafen ju feinem IRattje mit

einer jäljrltcfjen SBeftallung öon 600 ©ulben ernannt , unb im gleichen 3far)re

mar -£mgo all ßanbeirjofmeifter in bie SDienfte bei ©raftn dberr)art im 95art öon

3Gßtrtemberg getreten , ber öier SJaljrc fpäter am 9teid)itog ju Söormi in feter-

ltdjer 2Beife jum |)erjog ertjoben rourbe.

(Si ift rool all fidjer anjunerjmen, ba| ©raf Jpugo burd) jene! 2)ienft=

öertjältni^ nätjern s

2lnfd)lufj an ^trtemberg gefudjt tjabe, um in bem angefebenften

unb mäctjtigften fd)roäbifd)en -gjaufe einen feften 9iüäl)alt gegen bie gfreifjerrn

öon 3unutetn 8U erlangen, roelctje bie Hoffnung auf SBiebererlangung il)ier iperr=

fdjaften feineiroegi aufgaben. ©d)on ber alte fjreiljerr 3tof)ann SBerntjer mar mit

(hlaubntfs iiönig ^JJlaiimilian'i aus ber ©djroet,} jurücfgcfetjrt unb öerbrad)te

feine leijten Sebenijacjre all Statt) am Jpofe ^erjog 5llbred)t'l öon 23aiern.
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9lad) feinem Zote (1495) exfd)icnen aud) feine am furpfätiifdjen £>ofe auf»

erlogenen Jttei älteften ©örjne Seit 3Bernrjer unb Sotjann aCBerntjer roieber im

£anbe unb fud)ten unb fanben ft-reunbe unb Reifet in raadjfenber 3at)l, fo bafj

©raf £ugo nad) bem Stöbe bes irjm bexbunbcnen unb befreunbeten <£>exjog*

6bext)axt (gebx. 1496) es füx gexattjen cxad)tete, ben jungen fjrei^ettn ein 9lb=

lommen borjufdjlagen, nad) meinem Cbeinborf an gimmetn jutüd tauen foüte,

Mefsfird) aber ben äöerbenbergern geblieben märe. SUJein Seit 9Bernr)er 30g

es bor, im fotgenben 3at)re ©bexnboxf buxd) llebexfatt 311 geminnen, unb auf

gleite SBeife braute Sofcann SBernrjer im 3. 1502 Mefelird) in feine ©emalt.

Sie ©xafen bon SBexbenbexg fonnten gegen biefe £anbjiiebensbxüd)c fein SRedjt

erlangen unb mußten fid) , um nur toieber SRurje ju erbauen, auf bem 9iei($3>

tage au 9lugsburg bon 1504 burd) einen Serglcid) 311m enbgültigen 33er3td)te

auf Obernborf unb SJUfjfird) bequemen, SDiefer 93ergleicf) ift com ßönig 9Ragt°

milian äiuifdjen ©raf £mgo unb feinen brei Neffen Sotjanit, Gtjriftopt) unb

gelij bon 20. ehurfeits unb ben brei nod) lebenben Srübern bon 3intme:n

— ber ältefte 93eit äöerntjer toax fdjon 1499 geftorben — anberfeits bermittelt

morben. 23iex ^arjre fpäter, am 6. Sluguft 1508, ftarb Jpugo ju ©igmaringen

unb rouxbe ju £xod)tclfirigen begraben.

93on ben brei tl)n übexlcbenben Neffen, ben Söhnen feines 93rubexs ©eorg,

parfi Mann 1522 finbextos. gelij, ein tüd)tiger &xiegs= unb £ofmann im

Sienfte Marjmitian's unb ßart's V., gelaugte burd) |>eiratt) mit einer maUo*

nifdjen (hbin ju reidjem 93efi|e im ßurtmburgifdjen unb übertiefe fdjon 1510

bie ifjm bei ber Teilung ^gefallene ^evrfdjaft ©igmaringen mit Seringen

feinem 93ruber Gfjxifiopt), „meit wir fonft unb an anbern Drten genugfam unb

tnorjt berferjen finb". @r mar flein non ©tatur, aber bon jäfjjorniger ©emütf)s=

art unb crfcrjlug am 10. 2Jlai 1511 einen ©rafen bon ©or.nenberg auf offenem

gelbe bei Lieblingen aus Üvadje tür ein ©pottmoxt, mit bem itjn ber ©onneu=

berger furj bortjer an ber £)od)jeit bes Jpcrjogs Ultid) bon äöixtembexg mit

©abine bon 93aiexn gereift fjatte. SBergeblid) roaren alle 93emüf)ungen ber 93er»

toanbtfd)aft bes Ghfd)lagencn, ben ©xafen gelij jur 9ied)enfd)aft ju äietjen. S£ie

©unft feines faifexlidj'n .fperrn fdjü^te itm , unb ungcfärjrbet unb ungeftraft be=

t)ielt er feine tjorje ©telluug innr. 3m 93auernhieg bon 1525 fdjlug er ben

Slufftanb im ^>cgau nieber; im ©pätjaljx 1529 führte er ein paar taufenb

ßanösfned)te bem Äaifer nad) Italien ju. 3" ber 9cad)t bom 11/12. 3uii 1530

ftarb er eines plöjjlidjen Stobes auf bem 9teid)ßtag 3U Augsburg, roo aud) fein

Srubcr ßtjriftopl) anrcefenb mar, ber Sttjpus eines einfadjen beutfdjen ßanbebel=

mannes, mät)renb gelij mit ben gtänjenben burgunbifd)en unb fpanifdjen sperren

am faiferlidjrn ^)ofe in feiner (hfcrjeinung getoetteirert t)atte. ^IJlit 6f)riftopt),

ber am 29. ^an.iar 1534, 9cad)ts jtoifdjen 10 unb 11 Ut)r, in ©igmaringen

betfdjieb, ift bas |)aus Söerbenberg erlofd)en.

SSanctti, @efd)id)te ber ©vafen bon Wontfort u. SDöerbenberg. 9?ot(r=

S3ue bei ßonftanj 1845. — Krüger, ®ie ©rafen bon 2öerbenberg=Jpeiligenberg

u. bon 2Berbenberg--©argans, ©t. ©att. Mitteilungen, 93b. XXII, ©t. ©allen

1887. — 3immex ;

fd)e Gt)ronif, Ijerausgtgeben bon 33arad, 2. Auflage, 93b. I

u. II, ftreiburg i. SS. u. STübingen 1881. — SBiebemann, ®ie föeidjspolitif

bes ©rafen ^aug bon 2£erbenbcrg i. b. 3. 1466—1486, ©tettin 1883. —
©djroetier, 93orgefd)id)te unb ©xünbung bes ©d)tt)äbi?d)en 93unbes, 3üxid) 1876.

— ©tälin, Sößhtemberg. @efd)id)te , 93b. III, Stuttgart 1856. — föiejler,

©efd)id)te 93aiexns, 93b. III, ©ott)a 1889. — ^uber, ©efd)id)te £)efterreid)S,

93b. III, ©otf)a 1888. — 93ad)inann, ®as beutfdje 9fteid) am Slusgange ÖeS

Mittelalters, ßeipjig 1894. — Ulmann, ßaifer Marimilian I., 93b. I, ©tutt-
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gatt 1884. — t>. ßiliencron, ©ie tjiftorifdjen Solfslieber bet ©eutfdjen, 93b. II.,

Seipjig 1866. — Dfann, 3ut ©efdjidjte bes fdjmäbifdjen 93unbes, ©iefeen 1861.

£>. 2B a r t m a n n.

Söcrbcnbcrg: Sfoljann 2friebridj 2B., Sltjt unb Sßrofeffor ber 5ptjito=

foptjie in 23afet ju Slnfang be£ 17. 3fatjrt)unbertä, mar ein Intimus bes be=

rühmten SBunbarjteS gabr. gilben, ju beffen Söerfen et eine üteifje bon 93et=

trägen lieferte. (£r felbft oerfafjte „Tractatus de febribus" (SBafel 1607).

$eftner'£ meb. ©eletjrtenlejifon, ®. 914. 5p a gel.

ScrbCH^agCH : ^otjann Slngetius (0.) 2GÖ. (f 1652) mürbe am
1. Ulug. 1581 in ^etmftebt geboren. (£r entflammte einer angesehenen SBtirger*

familte; jein 23ater tjief} Slngelius" SB., feine 9Jtutter 9lnna geb. .^retjenberg;

feine einzige ©djtoefter 2lnna ^eirattjete fpäter (1603) ben £>etmftebter 5profeffor

|>einrid) ©djaper. grüf) be^og 2B. , roenn aud) fein Warne in ber 9Jcatrifet

fetjtt, bie ,£)od)fd)ute feiner 93aterftabt. ©djon als ©ret^etjnjäfjriger begrüßte er

tjier bie ®octorproclamation ÄaSpar 2lrnolbt'S (24. September 1594) in einem

totmöottenbeten lateintfdjen ©ebtdjte. ^n ber ©djule ber $umaniften , bie ba=

malS bie Uniöerfität £)elmftebt beljerrfctjten , erhielt er unter Gafelius', Henning
SlrnifäuS' u. 2t. Leitung in *pt)ilologie unb *ptjilofoptjie, in ©taatS= unb RedjtS»

toiffenfdjaft eine grünbltdje 23ilbung. 9Jtit GafeliuS ftanb er als £>auSfreunb in

enger 93ejiet)ung; er rjat auf it)n unb feine gamilie eine 3teit)e bon ©ebidjten

berfafjt, rote aud) ber ßetjrer felbft feinem ausgezeichneten ©djüter tateinifdje

ÜBerfe mibmete. ©inen afabemifdjen ©rab fid) ju erwerben, toie§ er trotj toieber=

tjoltem Angebot üon fid). Äaum ätoanjig ^atjre alt fott er bie Grtaubnife be=

fommen tjaben in ber juriftifdjen unb pt)ilofopt)ifd)en gacultät ßottegien ju

tjatten, bodj roirb bieS — in ben Steten finbet fid) bafür fein 93etoeis — batjin

ju berftetjen fein, bafj er jüngeren ©tubenten fdjon bamalS Unterridjt erteilte.

3fm 3f. 1606 begleitete er als |)ofmei|ter einen jungen Stbeligen %acob b. .ßotje,

ber feit bem 8. Wäx^ 1604 in ^elmftebt gemefen mar, nad) $ena, Sittorf unb

Tübingen , unb als biefer tjier geftorben
,

ging 20. allein uad) (Strasburg unb

^peibelberg weiter. $n Tübingen tjielt er eine Disputation de legatis, in

Strasburg de testamentis. $m fotgenben Satjre (1607) natjtn er eine ©teile

als ßonrector in ©aläroebel an, bod) gab er fie nad) fur^er geit toieber auf,

um abermals als ^>ofmeifter bei ben beiben 93rübern 2I*otf ©ebtjarb unb (Sott*

Ijelf SBerner (Sbten üon SBarberg in Sienft ju treten. @r ging mit Urnen nad)

ßeip^ig, blieb Jjier 3 3faf)re unb befud)te bann 1612 mit bem jüngeren 93rubev aud)

bie Uniöerfität ©iefcen. <&d)on um biefe v̂ it rourbe er üon bem biaunfd)mei=

gifcfjen «g)ofe ju öerfd)iebenen ^Diäten p ©efanbtfctjaiten gebraud)t, 1611 an ben

föatt) ju (Strasburg, 1612 ju ^iattfjias' Äaiferfrönung, an ben .«urfürften bon

6ad)fen, nad) S5änemarf u. 2t. 33eim Stöbe be§ -^erjogg ^jeinrid) ^uliuS

(f am 30. 3tuli 1613) fdjeint er mieber in |>etm|tebt getoeilt ju tjabeu, ba er

tjier auf ben 2ob be§ ^evjogS unb ben Regierungsantritt feines ©otjnes tJriebridt)

Ulrid) ^roei ©djriften t)erau8gab. Sei lefctcrem ftanb er offenbar in großer

©unft. @r erftrebte eine .frettnftebter iprofeffur, aber bie UniDerfität berljiett

fid) itjm gegenüber auffattenb ableljnenb. S)er |)er,\og fotberte fie unterm

22. SDecember 1614 auf, fid) über eine Slnftellung SÖerbentjagen^ p äußern.

GS erfolgte feine Antwort; ba% äufeerft günftige
v̂
eugm§ ber Uniberfität über

itjn, ba% 9tubotf S)iepfjolb aufgefefet unb 2B. fpäter in feinem Poem, juvenil.

Cccc 3 ff. öeröffentlidjt tjat — roorin nidjt nur SBerbenfjageu'S ßjeletjrfamfett,

fonbern aud) fein (£tjarafter auf baS fjbdjfte gelobt toerben —
, fdjeint niemals

an bie Regierung abgefanbt ju fein. 5)enn am 13. 9Mr,} 1616 eröffneten bie

fürftlidjen Rättje ber Uniberfität, ber -^er^og roerbc mit itjren „fjinterfjattenen

SSebenfen fid) enbttidj nidjt üfftjalten laffen". 2lm 30. Slpril 1616 rourbe eine
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Ernennung 2öerbenr)agen'8 jum 5}hofeffor bet @tbif ausgefertigt, bie er am
7. 9Jtai in ,£)elmftebt bräfentirte. %n einer nacbträglidjen SBemerfung beS S)e=

canatäbucbeS wirb atoar gefagt, bafc ibm am 11. Wlai ein öffentlidCjer Sebraui=

trag für bie :praftifd)e ^3t)tIofopt)ie , bie, toie bebeutfam ^inaugefügt wirb , et

Johannis Caselii et Andreae Gruphenii doctrina hactenus ornaverat, ertbeilt

toorben fei, bod) i[t fein 9tame in ben fotgenben ©emeftern bort unter ben

Sebrern ber gacultät, aud) nad) ©rubbeniuS' £obe (f am 13. ©ebtbr. 1616),

niemals eingetragen. 2)ie gacultät fcfceint ber Ernennung 28eibenbagen'ä

paffiben SOßtberftanb entgegengefefct ju baben. SDen ©runb bafür t)aben mir

ijtoeifeltoä in feiner religiösen ©teltung ju fudjen. ©täubigen ^erjen§ unb bon

tiefem ©emüttje tjatte er fiel) mebr unb meljr ju einem ©egner ber ^uma=

niftifeben Silbung eniroiefett, unb gegen biefe toanbte er jettf bie äöaffen, bie er

in ibrer ©djule trefflid) p führen gelernt batte. @r fatj in ber ^bilofopbie

nur noeb £)eibentbum unb Slbfatt öom ßbriftenttjum unb ßutbertfjum äugleid)

unb nabm fo bie 5lnftdjten mieber auf , mit beneu bor einigen 3>abren Daniel

Jpoffmann feinen Sßibetfacbern bötlig unterlegen mar. ©ebon bor feinem erften

Fortgänge bon ^>elmftebt, um bas 3a$x 1605, febeint er offen für S)aniel

|>offmann, theologum summum iniuste subagitatum, Partei genommen ju baben.

,£>at er aud) feine ©ebiebte au§ biefer geit , mie er felbft angibt, fbäter über*

arbeitet
, fo werben boeb manche fetjon bamat§ eine unbevfennbare ©ptise gegen

bie humanifiifcbe 9iid)tung getjabt baben. 2!a§ jeigen ferjon Stitel toie: „Im-

possibile esse, quod Christianismi veritas ex duetu Ethnicismi rite addisci et

pie exerceri queat, uti blaspheme ab aliis id docetur", ober: „Detestatio in

seculi nostri stolidam coecam et blasphemam sapientiam". 2lber toie febr er

aud) ba£ bornebme ^erabfetjen ber .gmmantften auf bie ^eilige ©ebrift, bie 33e=

borjugung ber alten Sitteratur unb bie Ueberfdjätmng be§ 33ernunftgebraud)§

bertoarf unb tabelte — alö einer ber erften fdjetnt et t)ier für feine t)umanifti=

fetjen ©egner ben 2luSbrud rationistae unb ratiocinistae bertoanbt ju baben —

,

fo toar er bamit nod) feine§toeg§ ein sUiann nad) bem .freien ber orttjobojen

ßuttjeraner. 2>enn aud) ifmen toarf er, obtoot feft auf bem SBoben ber ©djrut

unb ßutljer'ä ftebenb, ju einfeitige 33erftanbegrid)tung bor, ein au auäfdjliefelicbcß

betonen ber reinen 2et)re unb bie baburefi beförberte Neigung ju ttjeologifdjem

©treite; mit 5flad£)bru(f mactjte er bagegen ba§ 9tecbt ber toatjren ^>erjen§=

frömmigfeit geltenb , unb gegenüber ben lieratchifdjen SSeftrebungen ber £)rtbo=

bojie , beren ßet)re unb ^ßraji§ it»m oft niebt im ©inflange ju ftetjen fdjienen,

bertrat er mit ©ntfcbiebenljeit ba§ 9tecbt beS allgemeinen $rieftertrmm£ ber

©laubigen- in ber ©emetnbe. 2)cutlidj trat er mit folchen Slnficbten im 9te=

formationsjatire (1617) in aebt öffentlichen
sJteben t)erbor, bie er fbäter unter

bem Sitel: „Verus .Christianismus, fundamenta religionis nostrae continens"

(^Jlagbeburg 1618) berau§gab. (Sr erregte bamit großes Slergerni^ in ben mafj-

gebenben Greifen ber llnibeifität. 6orncliu§ Martini, ben 20. in früheren

^abren in tateinijcben Werfen befungen batte, |)eibmann u. 21. griffen ifm auf

bass tjeftigfte an. %n einer feierlichen ©i^ung toar erfterer am 22. September

babei fo toett gegangen, bafj 20. tool fütjtenb, ba^ er ben fieberen gtüclbalt bei

beiben Parteien , ben .^umaniften unb ben Drtrjobojen , berloren batte , e8 für

geratben biett, am 29. ©ebtember um feinen Slbfctjicb ^u bitten, ber ibm fofort

extljeiCt ju fein febeint. ©d)on am 16. Dctober 1618 totrb fein 9iacbfoIger

3of). SüberS al«s ^rofeffor eth. et polit. eingeführt. 3B. toanbte fid) nadb^

ÜJtagbeburg, too er ©tabtfb.nbifuS tourbe. 5lber aueb bier batte er es balb mit

berfdjiebenen Parteien berborben, inlbefonbere mit ben einflußreichen Somb^erren,

toett er für ben 2lu8gteid) ber ^toiftigfeiten be§ 5lbminiftrator§ bei gr^biStb^umS,

«Dlarfgraf (Ebiiftian 2Bilbetm'S bon 33ranbenburg, mit ber ©tabt eingetreten toar
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unb unter bem ^feubonrjm Gtn'lobert 3ona§ 1622 ;jwet „rjöcbjt nötige @rinne=

rung§=2:ractätlein" beröffentlicht t)atle „bom unnützen berwirreten ungeiftlicrjen

SBeltfianbe bet SDomtjerren unb beiönifcben $b,arifäer" unb „wie e§ mit einer

orbentlicben 9öab,l eines Sifdjoffs" ober Praelaten bor alten Satjren gehalten

unb Wie e8 wieber jum redeten Stanbe ju bringen". 33on feiten ber tt)eolo=

giften gacuttät jU äöittenberg erfuhren biefe Scbriften eine fdjarfe 23erurtt)ei=

lung, bie jebocb nacb Stjrift. StjomaftuS' 9Jteinung bem Söerte be§ frommen
Cannes nur ;jur (Smbfetjlung gereichen fön.nte. 23ei ber Sürgcrfcbaft War 28.

eine fetjr beliebte unb geartete s$erfönlid)feit. S)a§ jeigte fid) , al§ e§ im

gebruar 1621 wegen beö Unfugs ber Kipper unb SBibper ju einem Slufftanbe

gegen ben sHtagiftrat fam. ®a gelang e§ ibm, nicejt nur bie jfturje roieber ljer=

aufteilen, fonberu aueb bie febwebenbe Streitfrage gefdjidt <ju erlebigen, ©leid)

barauf würbe er aud) in ben Streit ber Stabtgeiftlidjfeit berwidelt , ber bon

Slnbr. Sramer, einem Sctjüler unb 9Inbänger Daniel |wffmann'3 in .Ipelmftebt,

angeregt war, unb in bem, bom ^erföntierjen abgefetjn, ber alte Streit über bie

Stellung ber Ideologie unb $t)tlofobf)ie fortgeführt Würbe. 28. nat)tn feiner

alten Stiftung treu in 2Bort unb Sdjrift für ßramer Partei unb jog fich ba=

burdj biete Söerbriefjltdjfeiten au. 2Bät)renb er fünf Monate lang all ©efanbter

in 23raunfd)Weig weilte, gewannen feine SBiberfadjer fo fetjr bie Oberfyanb, bafj

er 1626 feine Stelle nieberlegte. @r trat nun atä 9tatt) in ttn SBienft be§

2lbminiftrator§ , ber iftn als* ©efanbten <ju ben nieberfäctjfifcben Kreistagen ber»

Wanbte. $m $. 1627 begab er fid) nacb, Hamburg, Wo er fiel), jebocb ber=

geblicb, um bag Srjnbifat bewarb unb neuen Slnfeinbungen ausgefegt war. @r

ging batjer nacb ßeiben unb fanb tjier unb im |>aag fed)§ 3Sat)re lang fo fer)r

in rutjiger wiffenfdjafttid)er Sttjätigleit feine Sefriebigung , bafj er mehrere 2ln*

erbietungen bon afabemifeben ßetjrfiül)len bon ber |>anb mieä. %n biefc 3^it

fällt bie 33oÜenbung unb Verausgabe fetner ^aubtwerle. (S§ finb biefe ge»

fdjicbtlichen, bbilofopt)ifcben, poetifd)en unb religiöfen 3nt)alts. S3on ben erfteren

befonber§ fyerborautjeben ift fein 2Berf „De rebuspublicis Hanseaticis earumque

nobili confoederatione" (ßugb. 1631; 2. 2lu§g. grff. 1641), ba§ für un§ nur

jur 33eurtbeilung aeitgenöfftfeber (Sreigniffe bon Sebeutung, aud) fdjon bei feinen

geitgenoffen biet sitnfed)tung erfuhr, fertigt bod) ^ermann ßonring ben 2kr=

faffer mit ben 28orten ab : ineptus autor, ut molliter dicam, nihil de origine

foederis Hanseatici certi prodit. Sobann: „Politica generalis seu introduetio

universalis in omnes Respublicas" (Amstel. 1632). 2Bidjtiger finb feine reli=

giöfen 28erfe, fo feine: „Psychologia vera J. B. T." (b. t. Jac. Böhmii Teuto-

nici. Amstel. 1632), bie aur Verbreitung ber Sebren ^alob S-Böl)me'§ bienen

foltte. 2ln weitere greife wanbte er fid) mit einem beutfeb gefdjriebenen 2Berle:

„Offene £ert$en3* Pforte jum Wabren 9teicbe ßbrifti" (ßeiben 1632 unb mebr«

mal§ wieberbolt), bai er unter bem ^feubontjm 2lngelu§ Marianus l)erau?sgab.

@r flogt barin bejtig über bie lutfjerifcfocn ©eiftlidjen , ben Scbaben , ben

Scbolaftif unb ^iolemil ber ßirebe gebraebt baben , unb über bk fittlicbe 33er=

berbnifj ber ^eit. S)a§ 33ucb 30g ibm bei feinen ©egnern niebt nur ben 33or«

Wurf be§ „©ntbufiafitnuä", fonbern trot^ feiner wahren innerlictjen grömmigfeit

aueb ben bes Slt^ciSmuS ju. 2llg formgewanbten lateinifchen Siebter ^eigt fieb

2B. in feinen ^ugenbgebicbten au§ ber erften ^elmftebter 3 cit ' oie 3"erfi

Ulysseae 1607 erfebienen fein foEen , bann aber umgearbeitet al§ „Poematum

Juvenilium Pars prima; Lyrica continens, ab Ethnicismo vindicata et pietati

Christianae restituta" (Lugd. Bat.) 1629 Ijerau^gegeben würben. 3fm ^. 1632

Würbe er Kammer* unb öiebeimratt) be§ grabifdiofs ^ob,. griebrieb bon Bremen,

unb nacb, beffen Stöbe trat er aud) wieber in ben 2>ienft ber Stobt Wagbeburg,

fowie in ben bee ^erjogö 9luguft 3U 53raunfd)Weig unb ßüneburg. 33on leb=
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teretn, bem et fdjon 1623 unb 1625 ju oerfdjiebenen ©ctcgenfjeiten lateinifdje

©ebidjte gemibmet rjatte , mürbe er balb nad) bem Stöbe beS -^erjogS ftriebrid)

lltxidf) (f am 11. 9lug. 1634) unb ber baburd) eröffneten SOßolfenbüttter ©ucceffion

nod) in £)ifcsader unterm 29. «Sept. 1634 ^um ©erjehnratf) t»on .gmuS auS beftetlt.

2llS ©efanbter beS 5)cagbeburgifd)en 9tatrjS mar er 1685 auf bem Sonöente in

Lüneburg, in S)änemar! unb in ben -gmnfeftäbten ttjätig. 9llS Wagbeburg öon

ben ©adjfen 1636 belagert mürbe, roeilte er in Hamburg, too er auf Sßunfdj

beS faifettidjen ©efanbten mit bem fdjmebifdjen SSenoUmädjtigten Sotjann ©al=

öiuS über bie SBiebertjerfteflung beS griebenS öertmnbelte. Sludj erftattete er

bem Äaifer gerbinanb IL hierüber ein ©utadjten, baS biefem jo gut gefiel, bajj

er ir)m baS s#räbicat eineS fatfertid^en 9ieid)Statr}S erteilte. %m %. 1637 er-

nannte er itjn jum orbenttidjen fatjerüdEjen ©efanbten bei ben ^>anfeftäbten ; um
biefelbe geit mirb 30. in ben 2Ibetftanb erhoben fein. @r nab.ni nun feinen

(Sit} in ßübcd unb fetjte neben feinen öffentlichen ©efcljärten feine fdjriftfteÜerifdje

STtjätigfeit fort. ^Rod§ in fpäteren Sagten fotl er, feiner alten ©eftnnung treu,

gegen bie in feiner !peimattj ju unbebingter ^ertfdjaft gefommene tRicfjtung

©eorg <3ali£t
;

S an einem Maileus impietatis Calixtinae gefdjrieben tjaben, ben

er nidjt meejr öollenbete. Söeite Steifen au machen tjinberten itjn in letzter 3eit

$obagra unb ©teinfeiben. SEro^bem tief* er fidj nod) im ^erbfte 1652 nadj

9la^eburg bringen , um feine SCodjtet SDorottjee Sophie über ben Serluft beS

erften ©atten, DeS medtenburgiferjen 9tatrj* 2lbrat)am Äatjfer ju tröften. |)ier

ift er bann am 26. Secembex 1652 geftorben. ^ene SEodjter, bie ftdj in jmeiter

ßt)e mit bem J?anjleibirector Sfran^ ^uliuö (IfjopiuS in ©üftroro üermärjlte,

toar baS einjige feiner fedjS $inber, baS itjn überlebte, ©ie flammte auS

äöerbentjagen'S @t)e mit 3fubttt)e ^ßfeil , einer Stodjter beS 6apitutar3 unb 3lb=

öoeaten Xaniel *ßfeit in Hamburg, bie er fdjon 1605 in einem lateinifetjen ®e=

bicfjte al§ Söaife beflagt unb im $uni 1616 getjeirattjet blatte.

53gl. bie ^erfonatien hinter £ect. TOtjof'S Seidjenprebigt (üüheä 1653,

4°), benen Woller in feiner Cimbria literata, Sc). 2, ©. 966—70 folgt. —
.gjenfe'S IJluffatj „SBerbentjagen" in £)eräog'S 9teal=@ncrjf(opäbie

f.
proteftant.

SEtjeol. (8pj. 1885) XVI, 757 unb bie bort angeführte Sitteratur. — SBefte,

©efetj. b. 33r. ßanbeSfirdje, ©. 162. — £offmann, ©efdj. b. Stabt <OTagbe=

bürg III. — .fjeräöglidjeS £anbeStjauptardjiö in SBotfenbüttel.

5$. 3imm ermann.
ÜÖcrbcV: #art 2öitcjetm griebridj 9luguft ßeopolb ©raf o. 20., föniglid)

preufcifctjer ©eneral ber Infanterie, mürbe am 12. September 1808 auf tiem

fürftlid)=ant)attifd)en SBorroerfc ©djloperg bei Tiorfitten in Oftprcufjen geboren.

©ort ftanb ba§ Äüraffierregiment, in meldjem fein SBatet ali Wa\ox btente, in

Äantonnementsquartieren, marb aber balb nad; ©djlefien berlegt unb in ©logau

errjielt 2B. als Hospitant ber ®itjifton8fdjule tftne miffenfdiafttidje ^luSbilbung

bis er am 14. ^unt 1825 beim Regiment ber ©arbeS bu 6orpS p ^JotSbam

in ben ^eereSbienft trat. @S mar ein Regiment, für mcldjeS meber feine fleine

unb fd)roäd)Ud)e ^örperbefdjaffenljeit nod) feine befdjräntten ©elbmittel itjn ge*

eignet erfetjeinen liefen; er mürbe bab/r bei feiner am 14. sUtai 1826 erfolgenben

S3eförberung jum ©econblieutenant in baS 1. ©arberegiment ju gu§ Oerfe^t.

S)ie Sinförmigfeit beS ©arnifontebenS, beffen 9lnnet)mlid)feiten OoÜ ju genießen

irjn mieber bie 9ftüdfid)t auf fein (Jinfommen unb baneben eine ü)m innemotjnenbe

Neigung ju felbftquälerifdjer |>rjpod)onbrie tjinberten, mürbe öon 1833 bis 1836

bnrd) baS (Sommanbo pr 3lllgemeinen ffriegSfdjute , 1838/39 burd) ein fotdieS

ju ben Pionieren in 6oblen^, 1839/40 als ßetjrer jum ^abettencorpS, 1840/41

jum Sopograpb^ifdjen Sureau unterbrochen, aber er fetjnte ftd) nadi anbermeiter,

nameutlid) nad) friegerifdjer S^atigfeit, batjer erbat unb errjielt er ein (Sommanbo
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nadj bem ÄautafuS, um bind) £b,eilnat)me an ben kämpfen bei Muffen gegen

bie bortigen SSergoötfer feinen ©efictjtifreii p erweitern unb bai gelbleben lernten

3u lernen. 9lm 23. 5Rära 1842 jutn ^remieüieutenant amgerüdt, reifte er mit

feinen greunben, bem bei Königgrä^ gefaHenen <£)iUer (f. 91. S). 23. XII, 427)
unb bem feiner bei Seban erhaltenen ^erronnbung erlegeneu ©cr^borff

(f. 91. 2). 35. IX, 56), betbe bamali Sieutenanti
, fpäter ©eneraltieutenanti,

im ^uni jenei ^atjrei baljin ah , aber fein Söunfd) , Kriegierfatjrungen ju

fammeln, ging nur in geringem 9Jtafie in ©rfüEung, benn junäd^ft fiel ntctjtS

bebeutenbei öor unb am 24. Siuni 1843 tourbe er gelegentlich eines (Srlunbungirittei

burd) eine aui einem Hinterhalte itjn treffenbe Äuget am tinfen 9lrme fdjroer

nermunbet. ®ie «Teilung nafjm bie ganje S)auer bei 2B. im Kaufafui nod) ge=

ftatteten Slufenttjaltei in Slnfprud) , im 9)cai 1844 ferjrte er in bie .peimatt)

^urüd, aber erft im £>erbft mar er mieber bienftfäfjig. 9lm 17. sUtärj 1846
mürbe er 3um Hauptmann im ©eneralftabe ernannt unb bem ©eneratcommanbo

bei I. 9trmeecorpi in Königsberg in ^reufjen überroiefen. <^ier üertjeirattjete

er fiel) im gebruar 1848 mit einer Socrjter bei (trafen 33orie auf Xotfiborf.

^öatb baraui förberte ber commanbirenbe ©eneral ©raf jDotjna fein gortfommen

unb namentlich, fein materielle^ üDafein baburd), bafj er für ÜIBerberi Sßerfetjung

in bai 1. Infanterieregiment forgte , mit bem letzterer längere 3eit *n S^n^ig

ftanb. 9lm 1. ^Jcärj 1851 erfolgte aufjer ber 9ieit)e — er mar ber öierte |mupt»

mann im föegimente — feine Seförberung aum 5Jtajor in bem ju Königsberg

garnüonirenben 33. Infanterieregimente, meldjei furj barauf und) Köln öerlegt

mürbe, gür SB. folgte bann ein rafdjer 2ßed)fel in feiner bienftlidjen 2Ser=

roenbung. 91m 1. Cctober 1853 mürbe er Gommanbeur bei ßanbmel)r-93ataillon8

©räfratt), mo ein 3>at)t fpäter feine grau ftarb , am 16. gebruar 1856

Sommanbeur bei 4. ^ägerbatatlloui ^u Sangerrjaufcu , am 15. Dcooember bei

nämlichen 3iar)rei Dberftlieutenant, am 12. September 1857 (Sommanbeur bei

güfilierbataitloni bei 2. ©arberegimenti ju gufe in SSerlin, am 22. IJJcai 1858

^nfpecteur ber Sfäger unb Sctjütjen unb (Sommanbeur bei 9teitenben getbjäger*

corpi, baneben mürbe er im folgenbeu ^atjxt militärifdjei SHrectionimitglteb

ber ßentral=£utnanftalt. 91m 1. Wcai 1859 jum Dbetft beförbert unb a la

suite bei ©axbeiägerbataitloni gefteüt , marb er am 29. Januar 1863 jum
Gommanbeur ber 8. ^nfanteriebrigabe in SBromberg unb am 17. '•Dtärj jum
©eneralmajor ernannt, am 5. Januar 1864 aber in gleicher $ermenbung an

ber ©pitje ber 4. ©arbeinfanteriebrigabe nadj Berlin jurütfüerfetjt ; bod) mar

feinei SBleibeni t)ier nidjt lange, benn am 9. 9Jlai 1865 übernahm er bai

Gommanbo ber 3. 3>iüifion ju Stettin, an bereu Spi^e er ben Krieg bon 1866

gegen Cefteireid) mitmacrjte.

3um II. 9lrmeecorpi unter ©eneral 0. Sdunibt unb jur I. 9lrmee unter

5Jrina griebrid) Karl geb,örenb überfcrjritt bie Sibifion am 23. 3uni bie böt)mifd)e

©renje, in ber 9tad)t jum 29. unb am borgen biefei Sagei beftanb itrre 23or»

t)ut bei «jjobtoft bai elfte ©efed)t, am Slbenb maren 20. unb feine Gruppen in bem

oerluft= unb erfolgreidien Steffen öon ©itfdjin tb.ätig, am 3. Suli fämpften fie

bei Äöniggtäjj. Sluf bem testen glügel bet I. Sltmee gingen fie tjiet gegen bie

Siftti| öor, überfdiritten biefe unb natjmen bie SJörfet 2)ob,alida unb Wofromoui

mit Sturm, mußten bann aber ber überlegeneu fcinblidjcn Artillerie gegenüber

im öftcrreid)ifd)en ©efd)ütsfeuer aueljarren bii bai gingreifen bei Kronprinzen

bie Sd)lad)t cntfdjieb. SDamit mar SBerber'i friegevifdje £b,ätigfeit für biefei

gjlal im mefentlid)en
(
',u @nbe. 9lti ©eneratlieutenant unb mit bem Drben

pour le mörite gefdjmürft , feb,rte er fjeim. Sid) felbft tjatte er nidjt genug

getb,an. er legte einen ftrengen ^Dlafeftab an fein SBcrrjalten unb bereitete fid)

ju größeren Seiftungen öor. Sein 23iograpb, (f. unten) fd)itbert ib,n nad) ?ße-
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enbigung bes gelbzuges in nadjftetjenber 28eife: „^rafttfd) beantagt, mit einem

jätjen Körper, öon tjotjem *Bflid)tgefüf)l , bem größten 28ot/tmotten unb ber

Bereitfdjaft ftets für feine Untergebenen einzutreten
,

fern öon jeber Sitetfeit,

auägeftattet mit ber ®abe Slnfpradjen an bie Gruppen zu galten, befaß er (£igen=

haften, roeldje bem gemeinen Pfanne unb bem jüngeren Gfjeile ber Officierc

unbebingtes Vertrauen ju iljrem fleinen ©encral einflößten. ?!ber ein unbezät)tn=

barer Gtjätigfeitstrieb unb bie Neigung zu fpredjen führten ifm in ber Bewegung

bes ©efedjteö baju überall felbfttljätig einzugreifen, biet zu befehlen, unb, ba er

fid) nidjt immer auf fein ©ebäcfjtniß üerlaffen formte, ließ er oft über Un=

wefentlidjem bas 2Befentlid)e unberüäfidjtigt. (Sin feiner mof)tWo£Ienben unb

famerabfctjaftlidjen ßkfinnung fonft frembes fjerrifdjes 28efen feiner Umgebung

unb feinen Untergebenen gegenüber ließen Um in ber 2lction oft ganz unannatjbar

erfdjeinen, fo baß fid) jeber tjütete
, fid) mit einer anfrage ifym ju näl)ern."

2ln biefe nidjt allzu fdjmeicljelfmfte Kennzeichnung fnüpft ber Biograpl) bie Be=

mer!ung: „SDas waren für einen gütjrer große Setter. 28. ernannte fte aber

unb mar bcmütjt fie abzulegen. 9Jlit weldjem Srfolge wirb ber Krieg öon

1870/71 zeigen." 2)ie Sdjilbecung öon 2Berber's Gljetlnal)me an ben @reig=

niffen bes legieren fommt leiber nictjt barauf jurüd. 2Benn audj bie tjöljere

Stellung, roeldje 28. einnahm bie 2krfudjung zum 9tüdCfaHe in bie alten $et)ter

weniger groß mad)te , fo werben auf ber anberen Seite bie Spannung infolge

ber fdjwierigen bem ©eneral geftettten Aufgabe, bie Ungewißheit ber Sage, bie

gewad)fene Berantwortlidjfeit unb bie längere SDauer bes Krieges ifjren Sin*

fluß auf bie fernen nidjt öerfefjlt tjaben.

9tadj Beenbigung bes gelbzuges mar 28. in feine Stellung an ber Spitje

ber 3. 5)iöifion zurüdgefeljrt. 9lls ber Krieg öon 1870 ausbrad), tourbe er bem

Stabe bes ObercommanboS ber III. Slrmee zugeorbnet, bereu £)berbefel)lst)aber

Kronprinz griebrid) 28Ul)ctm öon Preußen mar. Ss marb itjm babei gefdjrteben:

„Sie finb beftimmt, bort nad) Srforbern als Gruppenführer öermanbt zu werben",

^eifönlid) beutete iljm ber .König, als 28. fid) in Berlin melbete, an, baß er

Wol)t ben Befeljl über fübbrutfdje Gruppen erhalten mürbe. S)iefe 9lusfid)t unb

ber Umftanb, ia% er in natjen Beziehungen zu feinem bisherigen commanbirenben

©eneral, bem Kronprinzen, blieb, mußten 28. barüber trotten, baß zwei feiner

.gunterleute , bie (generale ö. Bofe unb Konftantin ü. Sllöensleben
,

preußifdje

Slrmeecorps erhielten, $n ber Gl)at warb er fäpn am 9lbenb bes 25. Suli

nad) Karlsruhe gefdjidt, um ben Befeljt über bie babifdjen Gruppen unb bas

XI. Slrmeecorps zu übernehmen unb mit biejen einem etwaigen feinbtidjen 2In=

griffe entgegenzutreten. 2>a ein fotdjer unterblieb, fo fonnte fid) ber 2tufmarfdj

ber III. 2Irmee ungeftört öottztefjen. 28. ertjiett jetjt bas öommanbo eine« aus

ben babtfdjen unb ben württembergifdjen Gruppen gebildeten Korps 28erber.

@s war itjm aber nidjt befdjieben basfelbe zum ©i e9e 3" führen. 2lls bie

Sd)lad)t bei SBbvtt) gefdjtagen würbe War es nid)t Pereinigt. S)ie 28ürttem»

berger fochten bort unter itjrem ©eneral P. Cberni^, bie 33abenfer waren nid)t zur

Stelle, unb am nädjften Gage würben bie beibcn 23eftanbtc)eile bes Korps wieber

getrennt, bie 2Büütemberger marfdn'rten gen ^Baris, bie 33abenfer würben auf

Straßburg in SJtarfd) gefegt unb 28. , ber auf bem Sd)tad)tfetbe anwefenb ge«

Wefen war, bort aber fein gelb für feine Gfjätigfeit gefunben tjatte , fehlte in

feine Stellung beim Kronprinzen zurücf. 2)on biefem erhielt er am 14. Sluguft

in Saarburg bie 28eifung, ben S3efel)l über ein zur Belagerung öon Straßburg

beftimmtes Korps zu übernehmen; Dberftlieutenant ö. ßelzczt)usfi , fein treuer

föetvilfe wäljrenb ber fommenben Gflätigfeit, füllte iljm als Stjef bes Stabes zur

Seite fielen. 55ie ßeitung einer Belagerung war nidjt bie BerWenbung, nad)

Wetd)er er fid) fetjnte, ber getbfrieg wäre if^m lieber gewefen unb ba3 Bewußt=
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fein, bafj it)m bie roünfdjenäroerttjen ted)nifd)en ßenntniffe mangelten, bebrütfte

itm, aber et befafe St^ätigfett unb Jrjatfraft, einen Haren Äopf, gefunben
9Jtenfd)enberftanb unb bie erforberlidje förpertid)e Ütüfiigfeit unb jo ging er

unbefugt an bie fiöfung ber irjm augefattenen Aufgabe. 21m 16. traf er in

feinem Hauptquartiere 9)tunbol§t)eim ein, in ber Wadjt jum 30. rourbe, nad)=

bem ein breitägige§ Bombarbement fid) al§ roirlungäloS erroiefen Ijatte, bie erfte

parallele eröffnet unb am 27. ©eptbr. jog ber ftcinb bie toeijje galjne auf. 9ftetjr

als 500 Officiere unb 20 000 9Jtann tourben !rieg§gefangen, ein reict)e§ Material
tearb ben ©iegern auägeantroortet. SB. rourbe jutn ©eneral ber Infanterie
ernannt, eö marb if)m ein. neugebitbete§ XIV. 2lrmeecorp3, toelcljeS borläuftg

23 Bataillone, 20 ßgcabtonS, 72 ©efcfjüfce unb 1 Pionierbataillon
(
tftjlte,

unterteilt unb er erhielt ben Auftrag mit biefem junädjft gegen bie obere Seine
borjugetjen. Wacrjbem er unter einer 9teit)e bon ©injellämpfen bie Bogefen über*

fctjritten Ijatte, roanbte er fid) füblid) gegen Befangon, brängte am 22. Dctober
ben iljm gegenüberftetjenben General (SambrielS über ben Gtgnon jurüd, tarn

am 14. Wobember nactj 2)ijon, berliefj bie ©tabt am 27. ®ecember
t um ben

oon ©üben rjerannarjenben bebeutenben franjöfifdjen Gräften gegenüber bor allem

bie Belagerung bon Beifort <ju beefen, natjm am 30. eine 2luffteHung bei Befoul,

berliefe biefe am 9. Januar 1871, burdjbrad) mittelft eine§ glanfenftojjeS, toelckr

3um treffen bon Billerfejel führte, Bourbafi'8 im Slnmarfdje gegen Beifort be=

finblidje Slrmee unb roie§ bann tn ber breitägigen ©djladjt an ber ßifaine bom
15. bi§ äum 17. bie Angriffe ber leiteten [tegreidj jurüdf. ©ie jeigt 2B. in

einem auberen Sicrjte al§ mir itjn im ^aljie 1866 lernten gelernt Ijaben. |)ier

mar er ber ©d)lad)tcntenfer unb ganj auf ber £>öt)c feiner Aufgabe. @r Ijatte

bie ©djladjt nidjt fdjlagen toollen , ba ber gfroft ba§ Borgelänbe , in beffen

fdjroieriger Befd)affenljeit bie Hauptftärfe ber ©tettung beftanb, plötjlidj gangbar
gemadjt tjatte. ®r l)ielt fid) für ftarf genug, ba§ Stfafi, nietjt aber augleid) bie

Belagerung bon Bclfort $u bedien, Dberftlieutenaut b. 8e§jqt)n§!i rjiett jeboef)

an ber erftgefajjten Sntfdjliefeung feft, bem dürften bon <£)ot)enlot)e=Sangeuburg,

toetetjer als ^otjanniter im Hauptquartiere mar, gelang e§ 2B. «jutn Wadjgeben

,ju beftimmen, momit augleid) bem bamal§ noct) nid)t bekannten Berlangen ber

oberften Heeresleitung entfproerjen rourbe (.£>. ihina, 5£>ie (IntfdjeibungSfämpfe

beä ©eneratä bon Söerber im Januar 1871, 2 Bänbe, Berlin 1895). — ®ann
aber trat 2B. in ein neue§ ifjm roenig aufagenbeS Berljältnifj. ©eneral

b. *Dlanteuffel natjte bon Sorben mit jtoei 2lrmeecorpö, roeldje im Berein mit

äöerber'ä XIV. 2lrmeecorp$ eine Iftanteuffel unterftellte ©übarmee bilben follten.

SB. berlor alfo feine fetbftänbige ©tellung ; unangenehmer aber als biefer Berluft,

toeld)er itjn einer fdjrocren Berantroortlidjt'eit entljob, berührte itjn ber Umftanb,

bafj, als 9flanteuffel jene fütine Beroegung unternal)m, roeld)e ben Uebertritt

ber franäöfifd)en itjm gegenüberftetjenben -Kräfte auf fd)roeijerifd)e8 ©ebiet jur

fjfolge Ijatte, 2Berber'§ ben (enteren nadjrürfenbe Gruppen in einer SBeife jur

Berroenbung gelangten, bie it;n felbft ber Gelegenheit jur $ampfeätljätigfeit be=

raubte. 3lud) toar itjtn fdEjiuer^lid), ba^ er ben (Srtoartungen, toelcrje ^Jlantcuffet

auf feine 9JUtroitfung gegrünbet l)atte, nid)t immer gered)t geroorben mar.

S)er Ärieg mar ju @nbe. SDie ©reigniffe be§ DJionat§ Januar Ratten 2B.

— bon bem bi§ baljin bertjättnifjmäfjig roenig bie sJtebc gcroefen toar — baburd),

ba^ er Bourbafi Halt geboten ^atte, jum berühmten Planne gemad)t. sJiament=

lid) in- ©übbeutfdjtanb , too man gefüntjtet Imtte, toenu aud) nid)t ein ganjeä

fran^bfifdjeS $eex
, fo bod) ©treiffdjaren unb Parteigänger bei fid) erfdjeinen ju

feljen
,

feierte man feinen Warnen als ben beä (Srretterä unb Befreiers. $aifcr

SBiltjelm Ijatte it)m nad) einanber bie beiben Klaffen fotoie $>a% ©ro^freu^ beä

©ifernen Iheujeä, baS @id)enlaub jum Ovbeu pour le mörite unb baS ©rofjfreu}
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beS Stottjen 9lblerorbenS mit Sdjroerteru Dertietjen, anbere dürften folgten, ©efdjenfe

unb Stjrenbeäeugungen Don Stäbten unb körperhaften , fogar bie Saleitjung

beS 2)octorgrabes burdj bie Uniöerfität greiburg gingen in TOenge ein unb Der»

festen ben befdjeibenen 3B. in mandje Serlegentjeit. 911S $aifer Söilfjelm I.

auS ben bom 9ieid)§tQge pr Verfügung gefteHten s)Jcitteln ^Dotationen toerlietj

erhielt SB. am 2. «ücärj 1872 eine fotrfje im betrage Don 200 000 Später, in

berfelben |)öcje mie fie ©oben ju £ljeil geworben. — Sfnjroifdjen mar er jum
commanbirenben ©eneral beS nacfj ft-riebenSfdjtuf} auS ben ©roferjerjoglid)

33abifctjen unb einigen preufeifdjen Gruppen gebildeten , in jenem ßanbe unb im
oberen (Slfafj garnifonirenben XIV. 9lnneecorpS mit bem (Stabsquartiere ÄartS=

rüfje ernannt morben, an beffen Spitje er geftanben tjat, bis it)m am 15. 9lpril

1879 unter Selaffung in ber (Stellung als ßfyef beS 4. 9Hjeinifdjen $nfanterie=

regimenteS 9tr. 30 ber erbetene 9lbfd)ieb mit ^enfton bewilligt mürbe. ©leid)=

zeitig rourbe itjm bie ©rafenmürbe Derliet)en. 5Den Sd)roar}en 9lb(erorben tjatte

er bereite gelcgentlid) ber $eier feineö fünfjigiärjrigen 2)ienftjubitäumS , an bem
£age, an meldjem er fiebenunbfedjjig $atjre alt mürbe, erhalten.

2)ie Dotation tjatte itjm ^aifer SBittjelm mit bem ^in^ufügen üerlietjen, bafj

er fie feiner Familie burdj fibeicommiffarifcfje 9lnorbnungen für alle Reiten fidjem

möge. $n Serbinbung mit 2Berber'S eigenem ttjeitS ererbtem, ttjeitS ermorbenem

Vermögen fefcte fie ifjn in ben Stanb p Stnfang beS $atjreS 1879 Don einem

§errn D. Suggentjagen bie ©üter ©rüfforo unb ©antjoro, im tjinterpommerfdjen

Greife Selgarb unroeit ber gleichnamigen ÄretSftabt an ber Serfante gelegen, ju

erlaufen. 9tac£) feiner Serabfdjiebung 30g er nadj ©rüfforo unb roibmete fidj

ber Seroirtfdjaftung fein eS ScfifecS. 2lber bie ^eube an bemfelben mar feine

ungetrübte. 6r tjatte fidj auf ein ©ebiet begeben
, für roeldjeS feine Eigenart

unb feine Sergangentjeit nidjt paßten. Serbriefjltdjfeiten unb Sorgen alter 9Irt

trugen baju bei, feinen ßebenSabenb anberS ju geftalten, als er fidj benfelben

gebadjt tjatte. £>a,ju gefeilten fiel) batb förperlidje ßeiben unb an feinem ©eburtS*

tage, bem 12. September, ift er im $. 1887 3U ©rüfforo geftorben. Sine

einzige £odjter .mar itjm üorangegangen , ben 'üJtanneSftamm fetzte fein Sotjn

ImnS fort. 2Berber'S 9tame lebt in bem beS Infanterieregimenten ©raf ÜBerber

(4. gttjcinifcfjee) 9tr. 30 fort, toeldjem Äaifer äöilljetm II. biefen am 27. Januar
1889 für alle Seiten bertietj.

6. ö. Gonrabtj, SDaS ßeben be§ ©rafen 9luguft ti. Berber, Sertin 1889.
— @in 1887 burdj DSfar £öcfer beröffenttidjteS Sud) „$er ©eneral

ö. Söerber, ber 5ßertt)eibiger SübbeutfctjtanbS" ift eine $ugenbfdjrift ot)ne ge=

fdiidjtlidjen 2Bert$. 33. ^oten.
Söcrbcr: i^otjann ßubmig 20., ein t)ertiorragenber Xectjniter unb Ghfinber

ber nad) itjm benannten 2Berber = S0ßaffen, mar am 17. sDtai 1808 ju Otarma

bei St. Petersburg, mo fein Sater, ein Sdjroeijer, eine Sadjtung inne tjatte,

geboren. 9tadj bem 2obe feiner Sltern fanb ber neunjärjrige Änabe 9Xufnatjme

im ^aufe eines DüjeimS, roetdjer aU ©djtoffer ju Äüfjnadjt am Siermatbftätter

©ee tebte unb beffen |>anbmerf er bemnädjft erlernte. sJcad)bcm feine 2etjrüngS=

jeit beenbet mar, ging er als ©efelte in bie ^frembe, arbeitete in Salzburg unb

ju DJtündjen , trat in leiderer Stabt in bie 2öer£ftatt beS ©ro^utjrmadjerS unb

JDcedjaniferS 'Dtantjarb unb mar in ben Saljren 1839 unb 1840 2ßertfutjrer

ber medjaiüfd)en äßerfftätte ber Spinnerei ütro|badj unb s]Jtantjarb ,}u ©munb
am (See , mo er nebenbei ben S)adjfiuc)l ber Söatfjaua tjerftettte. Seine 93e=

gabung für medjanif madjte 9luffel)en. 3urmd)[t gemaun it)n Srofeffor Sd)tott=

rjauer für fein ortl)opäbifdjc§ Snftitut, in roeldjem 2B. öon 1841 bis 1843 ttjätig

mar, bann ferjrte biefer ju feinem frütjeren sUtei[ter IDtanljarb jurüd nnb im 3fat)re

1845 trat er als sUtafd)inenmeifter in ben töniglid) bairifdjen StaatSbienft , in
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meld)em er balb barauf jutn Sorftanbe ber äöagenbaumerfftätte 31t Nürnberg
ernannt mürbe. «g)ier berlebte er ben fReft feineö ßebenö. ©d)on 1848 fd)ieb

er nu§ bem ©taat§bienfte unb übernahm bie Leitung ber bamalö fteinen i?tett=

fd)en sJJta|d)inenfabrtf, auS roeldjer fid) im ßaufe ber 3eit bie nod) gegenwärtig
blül)enbe Mafcrnnenbau=2lctien=@efeu^d)aft Nürnberg entroidelt fjat. 3m ^afrre

1850 natjm bie Slnftatt ben Sau Don Gnfcnbatjnroagen in it)r Arbeitsgebiet auf
unb betjnte letzteres nad) unb nad) auf bie ^erftettung aller für ben S3a^n=
betrieb nötigen Srforberniffe fomie auf manche anbere ©efdiäft^meige au£.

üDie erfte 1849 nad) s$auti'§ Softem erbaute eifernc ©tfenbatjnbrütfe bei ©rof>=

Jpeffetot)e bei s]JUind)en , bie 1851/52 entftanbene ©djrannenrjaiie ju sDtünd)en,
ber bort 1853 t)ergerid)tete äöintergarten unb ber sÄu§fteEung§palaft bon 1854
finb ©djöpfungen Söerber'S, meldjer baneben bie Anlagen unb (Sinridjtungen

ber eigenen f$fabrif leitete unb ba§ für ben Setrieb ber leiteten erforbertidje

5Jkrfonat fyeranbilbete. 3» ba§ (Sigenttnim ber gabrif ging aud) eine oon 28.

felbftänbig begrünbete 3)rat)tfttftfabri£ über. 93i§ jum $af)re 1865 mar er ted)=

nifd)er Seiter ber gabrif, roetdje bamat§ bie ftirma „Älett unb ßompagnie"
führte, bann mar er £r)eilrjaber an bem jur ,,Mafd)inenbau=©efeüfd)aft Nürn-
berg AHett unb ßompagnie" bereinigten Unternehmen, unb als bie ©efetlfdiaft im
3- 1873 in bie unter bem oben genannten Namen nod) jefet beftetjenbe 3lctien=

gefeUfd)aft umgemanbelt mürbe, marb er Mttglieb be§ 33ertoaItungSratt)s ber=

felben. — Neben ben bielfeitigen unb uinfaffenben arbeiten, meldje SBerber'e

©teEung an ber ©pitje be§ großen Unternehmens itjm auferlegte, befdjäftigte

fein ttjätiger ©eift fid) feit 1866 nod) mit einer anberen, auf einem mefenttid)

öerfdjiebenen ©ebiete liegenben ted)nifd)en Aufgabe, nämttd) mit ber iperfteüung

bon «"pinterlaber^anbfeuerroaffen, roeldje im bairifdjen Speere burdj 23efeb,l bom
18. Slpril 1869 aI3 3nfanteriegemer)r unb am 1. 3uÜ be§ nämlidjen Satjree

alg Karabiner unb ^ßifiole, unter ber Sejeidjnung dufter 1869, gemeinigtid)

aber mit SÖerber'S Namen benannt, eingeführt mürben. (£3 maren (Jinlaber

mit einem ßatiber öon 11 mm unb ga§bid)ter Patrone, ©ie tjaben im Kriege

bon 1870/71 gute SDienfte geleiftet, mufjten bann aber ben für baö gefarnmte

beutfdje Neidjstjeer eingeführten Söaffen meidjen. — 9Il§ (Srfinber mar 3B. aufjep

bem ttjätig, inbem er fetjon 1852 eine sDiafd)ine 31a Prüfung ber ^ugfeftigfeit

öon äum SBrüdenbau ju bermenbenben sJJcaterial tjerftettte. (Sr berboHfommnete

biefe
sIftafd)ine fpäter, fo ba& fie jur Unterfudjung ber ^ug=, 2)rud=, 33iegung§=,

j£orfionä=, ©d)ub= unb 3er£nicfung§feftigteit bon <g>ot3, ©tein, @ifen, ©tal)l unb

fonftigen in ber 5)tafd)incnted)uif jur 2lnmenbung gelangenben Materialien ge=

braudjt merben fann unb fotool aU atoedmäfjigeS £et)rmittel bunt, at£ aud) in einer

Steige bebeutenber Sauanftatten ttjatfädjlid) benutzt roirb. — 3B. [tarb p Nürn=
berg am 4. 2lugu(t 1885. ©ie lUnfbrudj^lofigfeit unb SBefdjeibentjeit, mit melcrjer

er in ba§ Seben eingetreten mar , begleiteten it)n bis an ba§ 6nbe beffetben, e§

geljörte ber Arbeit unb feinen $flid)ten.

Seidjenrebe , bem Unter^eidmeteu mitgettjeilt bon ber SDhection ber 5Jia=

fd)inenbam^lftien=@efellfd)ait Nürnberg. 33. ^oten.
^Berber: Sieberid) bon bem SCÖ. , ber erfte beutfdje Ueberfetjer ber

großen epifdjen SBerfe 2affo'§ unb 2lrioft'§, rourbe aU ©pröjjling eines uralten

abiigen (Sefd)led)t§ ju Söerberatjaufen im Jperjogttjum 2lnb,alt^ött)en am 17. 3fa=

nuar 1584 geboren. @r ertjielt feine (h^ietjung in Gaffel, mo ein uatjer S3cr>

manbter, ,g)an§ b. S3obent)aufen, alS ^rin^enljofmetfter unb Sorftcb.er bei fürft=

lidjen |>offd}ule
(

beö fpäteren Collegium Mauritianum, mirfte. J?affel mar in

jener geit, unter ber Negierung 3Jlori^ b& ©clebrten (f. %. ®. S. XXII, 268 ff.)

ein |)auptfife ber Nenaiffancebilbung in SDeulid)lanb. S)er ßanbgrai bett)ätigtc

fid) felbft auf ben ber|d)iebenften miffenfd)aittid)en unb fünftlerifdjen ©ebieten,
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er erbaute rittertidje ©ctjaufpiele, beten ©egenftanb et ben epifdjen SDidjtungett

Slrioft'g unb Xaffo'S entnahm, fein £)of toar bet jroeite, an bem ftänbig eine

5£ruppe engtifcfyer $oniöbianten roettte, SRuftf unb bie neueten ©pracfjen fanben

bott eifrige Pflege.
s#l3 Äammerpage toudjä 20. untet ben 9Iugen be§ ßanb=

grafen auf unb alle feine ©cifieägaben rourben öon trefflichen ßetyrern, unter

benen 9tubolf (Socleniuä (f. 21. ©. 33. IX, 30 8ff.) fjeröorjufjeben ift, au§=

gebilbet. «Später ftubirte er in Harburg föedjtäwiffenfdjaft unb £f)eologie,

unternahm bie übliche 33ilbung8reife nadj) grantteidj unb Statten, toutbe nad)

bet 3Hüctfet)r aum ©tattmeiftet unb ßammetiunfer etnannt unb flieg balb junt

Döei&ofmarfdjatt unb ©erjeimen Ülattj auf. daneben rourbe er @prjoru§ beä

Collegium Mauritianum unb leitete al§ ftadjfolger feinet 33ettoanbten bie @t=

ätetjung ber $inber beä ßanbgrafen. ^eljrfad) beseitigte er ftdj audj erfolgreich)

an furnieren unb Kartellen bei (Gelegenheit fürfttic^et -gjodjäeiten unb bei ber

Krönung be§ ÄaiferS 9Jtattf)ta§, ber iljn audj bei feinet Söetmäfjtung mit 2>oro=

ttjea ßattjarina ü. SBalbau am 21. 3uni 1618 reid) befdjcnfte. 2ßerber'§

3)etmäfjlung fällt in bie 3*it, in toeldjet er ötelfadj öom ßanbgrafen 311 biplo=

mattfcb,en üDienften öettoenbet routbe. SDie aufierotbenttid)en ©djroietigfeiten ber

politifdjen Sage be§ dürften unb feinet ßanbeä fpiegeln fidj in ben mannict)=

faltigen ©efanbtfdjaftäreifen SBerbet'ä ab, bie irjn nad) SDänemarf , an ben -grnag,

nad) 23raunfdjroeig unb 23ertin führten. 2lm Gonöent ju ^Mfjtljaufen nal)tn er

1620 ttjeil mit bem auftrage, ben Äurfürften Mann ©eorg öon ©adjfen &um

geftt)alten an ber ©adje ber döangelifdjen ju beroegen, unb eine eigene, jejjt

toie es fcfjeint öerlorene ©djrift enthielt 2Berbei
J
3 Slnrebe an ben jhnfürflen

unb bcffen Slnttoort. 23ei biefer ©elegentjeh toirb rool audj SBerber'i 2lufnat)me

in bie fyrudjtbringenbe ©efetlfcfjaft erfolgt fein, bereu 20. 9ttitglieb er unter

bem tarnen „ber SMetgeförnte" routbe; roenigftenä läfjt ftd) innerhalb beS^aljreS

1620, in bem er taut bem ©efellfdjaftgbucrje beitrat, feine anbete 23etanlaffung

ftnben, bei ber er mit ben Häuptern ber Bereinigung, aumal mit ßubroig öon

2lnt)alt=Äötfjen, iljrem eigentlichen ßetter, äufammengetroffen fein fönnte.

2lt§ im 3. 1622 ba§ Untjeil ber faiferlidjen ©jecution unter ftüljrung

£iürj'6 über Reffen Ijereinbradj , fanbte 9ttorttj öergeben§ SB. an bie Jpöfe öon

ßutfadjfen , 33ranbenburg , ©ifenadj , Coburg unb äBeimar. (SS erfdjien 'eine

^>ülje, 20. fiel in llngnabe „in einer bie ©tabt 23olfmarfen unb bie ßanbeg=

2)efcnfton betreffenben ©adje" unb reftgnirte am 21. ^uti 1622 auf feine ©teilen

in tjeffifdjen Siienften. @r begab ftdj auf fein ©ut 9lein3borf bei Äött)en unb

begann nun, ftd) feinen bidjterifdjen Neigungen mit gtofjem (Sifer b^injugeben.

3uöot bütfte er faum irgenbtoie fein poetifcrje§ Salent betoiefen fjaben.

äöenigftene toiffen bie jarjlteicfjen ©elegenl)eitögebict)te bei feinet £)od)3eit, bie

ftd) geroi^ feinen 53orjug itjreö gelben entgegen liefen, nicfjtss öon einer 93e=

fdjäftigung Söerber'S auf litterarifcfjem «Sebiete ju melben, unb in ben folgenben,

roitb beroegten Safjren öon 1618—22 roirb er fdjroerlicb, 3eit unb föurjc ju

Öoetifctjen 2Berfen gefunben tjaben.

33ielmeb,r fönnett roir mit ©idjertjeit annehmen, ba| etft ber ftänbige leb=

tjafte Sßerfefjr mit ben in Äötrjen roofjntjaften güljrcrn ber ftrudjtbringenben

©efeEfdiaft itjn baju angeregt Ijat, in ifjrem ©inne für bie (Srfjebung unb Reini-

gung ber beutfdjen ©örad)e unb 2)idjtung a" vohUn unb fo füt SDeutfcfjlanb

mit ben anbetn 23ölfetn um bie ^alme poetifdjen 9tuf)me§ 3U ringen. ®a^
bieg nur auf bem 93oben ber Üienatffancepoetif , mit mögtidjfter Siupaffung an

bie antifen unb bie antififtrenben mobernen Stdjter gefd)el)en fönne, barüber

rjertfdjte fein ßtoeifel. ^Jtodjte 2B. aud) öieüeidjt fd)on öon ben parallelen 93e=

ftrebuugen ÜJlartin ' Dpi^enä ^unbe erhalten fjaben, at§ beren einäige 3eugniffe

bamalö freilidj etft eine Keine (SetegenfjeitSfcrjtift unb toenig umfangreiche @injel=
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brucfe bon einigen 2)ict)tungen borlagen, fein Sorbilb mar fidjer nicfjt Dpitj,

fonbern Sobta« £üebner (f. 31. 2). 33. XIII, 272 unb als (Jrgänpng ber bor=

tigen, jum ü£f)eil unrichtigen unb unboUftänbigen Angaben ©. 3—22 in bem
unten genannten 23ucr)e SBitfotosfi's). ,£)üebner blatte bie etften Stegein für eine

neue, formal geregelte beutfdje SDidjtung aufgeteilt unb jie in einem Ueber=

fetjungsmerfe bon geroaltigem Umfang jur 9lnroenbung gebracht. 5£)as *princip,

öon bem er aulging, mar ber benfbar genauefte s
ilnfct)luf5 an bie $orm ber

Vorlage, unb benfelben @$runbfa£ ftnben mir toieber in bem bebeutfamen Unter=

nehmen äöerber's, ütaffo's „befreitet Sferufalem" in gebunbener $otm inö

2)eutfd)e p übertragen. 6r begann bamit balb nadjbem er ben Äaffeler -Ipof

üerlaffen fjatte, unb öoßenbete bie Arbeit bis aum 3a^e 1624, atfo nodj etje

Dpi£ens Sud) bon ber SDeutfctjen *J3oetererj unb bie erfte Sammlung fetner ©e=

biegte ans 8idjt trat. 5rerti<$ »ergingen infolge ber prächtigen 5lusftattung bes

2)rucfes mit $Rerianifdjen $upferftid)en nod) pm 3at)re, bis bas „erlöfete 3>exu=»

falem" 1626 in ftranffurt a. 2Jc. erfctjien. 3n ber SBorrebe fetjt 20. fiel) mit

ber Opitufctjen ©efetjgebung auseinanber unb ttjeilt groben einer neuen großen,

fetbftänbigen SJtdjtung „bon ber «g>etrlic^Eeit 6£)rifti" mit, in ber er ben 5ln=

forberungen bes „dürften aller Steutfctjen ^ßoeten" genauer $u entfpredjen fudjt,

bon ber aber nie metjr als bas fjier mitgeteilte befannt getoorben ift. SBerber's

Üaffo, fein erftes unb dugleidj fein .gmuptmerf, ift ofjne 3weifel eine in mannidj*

fachen SBejieb^ungen bebeutenbe Seiftung. (gegenüber ben großen lleberfetmngs*

roerfen ber bort)erget)enben 5)3ertobe ^eic^net es fiel) fdjon buref) bie 2ßat)l bes

Stoffes erb/btief) aus; mit fixerem Stic! erfafjt 20. biejenige Sichtung, bie am
glänaenbften ben @t)arafter ber in ben Sarocfftil übergeb^enben ©pätrenaiffance

trägt unb fo bem neu in SDeutfctjlanb jur ^errfcljaft gelangenben ©efeejmade'

entfpridjt, unb fuetjt aud) in ber 50rm fo öiel mie möglieb, öon ber flimmern*

ben $radjt ber ©pradje unb Sersfunfi Xaffo's ju beroafjren. ftreilid) mangelten

it)m bie Mittel, um biefes ©heben erfolgreich ju bettjätigen; roeber fann er

ben ©lanj unb bie ßeidjtigfeit bes Slusbrucfs feine! Sßorbilbs in feiner 9tacf)=

bilbung aud) nur atjnen laffen, nod) bermag er es, bie ©dmuerigfeiten, bie bas

alejanbrinifdje sDMrum unb ber breifad) Derfdjränfte 9teim ber ©tanje bebingen,

böHig ju überroinben. ^mmertjin ift aber feine fieiftung im |)inblid auf it)te

sJteuf)eit burdjaus adjtensroertf) unb fie berbiente bie Slnerfennung ber $eit=

genoffen, bie itjr reid)lid) ju 5tt)eil tourbe. $m Januar 1627 burfte 20. bei

©elegentjeit einer ©efanbtfdjaft, bie it)n im ^ntereffe SInfjalts nad) Sßien führte,

bem Äaifer gerbinanb IL perfönlid) fein äöerf überreicfjen , baS nacb^ fünfunb=

ätoanjig ^atjren (1651) in einer neuen Bearbeitung beö Ueberfe^etS ^um jtoeiten

^Utale erfcrjien. 3fn bem ©treben, alteä ju befeittgen, roas nidjt bem 2Bortlaut

ber ^oetif Opitzens entfpract), tjat er t)ier bie äufjere ©lätte beträctjttic^ gefteigert;

bagegeu b^at bie Streue unb Der poetifeije Söertt) ber 2lrbeit fet)r biel gelitten.

9toc^| etje btö „erlöfete 2{erufalem" gebrückt mar, erfd)ien bie erfte erhaltene

felbftänbige 2)id)tung SBerber'ö, in ber er mi! echtem ©efüb^l ben Serluft feiner

am 22. gebruar 1625 geftorbenen ©attin befang, ber er 1629 in Juliane.

Urfuta, öermittmete ö. Ärofigf, geb. b. $öbli^ eine Nachfolgerin gab. 2öte

roenig feft 2ß. in feinen äfttjetifetjen ©runbfäjjen mar, ^etgt bie 33erirrung ber

ljunbert ©onette „^cieg unb ©ieg Gljrifti" betitelt (1631), bie in jebem 3}erfe

roenigfteni einmal bie Söorte ^rieg unb ©ieg enthielten, eine (Sefct)marl5=

berirrung , ber f)öcr)fien§ in einzelnen lütac^merfen ber fpätereu "Jiürnberger äb,n=

licrjeS, nirgenb in ber beutfdjeu S)id)tung aber etroas gleiches an bie ©eitc ju

ftellen ift. Nactjbem 3B. in biefen ^a^ren nact) Gräften als ©iptomat für ?ln«

jjatt gerotrft blatte, brachte er feinem 53atertanbe 6nbe 1631 auf 2öunfd) ©uftaü

3mgem. bcutfdje SBtograp^ie. Xl.l. 49
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Slbotf'S baS Opfer, fid) an bie Spi|e eineS fdjwebifcrjen Regimentes 3U [teilen,

baS auf Soften ber antjaltifdjen &anbe geworben unb unterhatten würbe. S3i©

jum $arjre 1635 blieb er, im freunbfd)aftlid)[ten 3krrjältnif$ ju ben fdjmebifdjen

güt)rern , in bicfer Stellung , bie iljn übrigens nid)t abhielt , in betreiben $eit

äaljlreid)e ©efanbtfd^aftöreifen auszuführen unb ein <}WeiteS grofjeS UeberfetmngS*

wer! in Angriff $u neljmen, in betn feine btdjterifdje Äraft itjren |)öcjebuntt ei=

reifte. (Sr berbeutfdjte bon 1632 bis 1636 bie erften 31 ©efänge bon SIrioft'S

„rafenbem 9tolanb" (bgl. Garlo ^afota, £>ieberid)S öon bem SCßerber Ueberfetmng

beS Slrioft, 3f. f. bergt. Sittgefd)., s
)t. 3f. VII, 189—205). S8ei biefer Arbeit

Derjid)tcte 20. auf ben genauen 2lnfd)tufe an baS Original; an ©teile ber ©tan^e

gebrauste er einfad) gereimte SItejanbriner unb aud) bem äöortlaut gegenüber

bertjiett er fid) biet freier als jubor, inbem er \ia färbte, wo er bei feinen Sefern

geringeres ^ntereffe borauSfetjen burfte, anbrerfeitS eine ©bifobe auS Sojarbo'S

„Orlando Innamorato" einfdjob , unb fid) im einzelnen l)aubt?äd)tid) beftrebt

zeigte, bie 9lnmutf) unb ben .gmmor feines SßorbilbeS mieber^ugeben. SDaS ift itjm

an bieten «Stellen gelungen, unb fo fdjwebt tjier in ber ü£t)at über bem fd)wer«

fälligen 2)eutfd) beS 17. ^atjrrjunbertS ein ^aud) bon ber itatienifdjen ©rajie

beS SinquecentD. Widjt als ein SöerE getec)rt--t)öfifd)er üE)id)tung fonbern als

SJolfSbud) wollte 2B. biefe Slrbeit betrautet feljen; bie Ungunft ber ferneren

^eit fjat eS berfdjulbet, bafe ber einzigen beutfdjen Ueberfetjung, bie als ein 33or*

läufer ber grofjen ßeiftungen ber 9tomantifer auf biefem ©ebiete gelten fann, ber

berbiente Erfolg ber SolfSttjümridjfeit berfagt blieb.

Slber bie s
Jtott> beS unenbiidjen Krieges tonnte 20. unb feinen gteid)=

gefinnten fürftlidjen ftreunb ßubroig bon Slntjalt nidjt abgalten, unermüblid)

für bie geiftigen $ntereffen , bie fid) in ber £5rrudjtbringenben ©efettfdjaft ber=

förderten, ju mirfen. $b,r 23rtefwed}fel bezeugt ben (Sifer, mit bem fie litterarifdje

unb fpradtüdje fragen erörterten, baneben erwarb fid) 3B. ein befonbereS 5Uer=

bienft baburd), bafj er 1629 bie Slufnaljme DbitjenS bürdete, ber fid) bafür

burd) bie Söibmung breier Söerfe an 30. banfbar bejeigte.

23on ben fpäteren Iitterarifd)en Seiftungen Söerber'S berbient nur nod) bie

b ortreff lid)e ^riebenSrebe bon 1639 unb bie Uebetfetjung bon ßorebano'S 9toman

„35ianea" (1644), einer sJtad)at)mung bon 33arclat)'S „SlrgeniS", (Srwätjnung.

©ie übrigen brofaifetjen unb boetifdjen äöerfe ber fbäteren $eit finb unbebeutenb;

©etegentjettsbidjtungen, 23ufjbfalmen, geifttidje ßieber unb überaus aat)lreid)e 2In=

badjten auf bie ©tunbe beS SLobeS.

2tud) äufeerlid) berliefen bie testen Satjraetjnte feineS 2>afeinS rut)ig, nux

tjier unb ba burd) bolitifdje ^Dliffionen unterbrochen, beren eine iljm bom ©rofjen

ihirfürften bon ^ranbenburg bie Ernennung %u feinem ©eb^eimen Ratb^ unb

ÄriegSob erften einbrachte. 3fn 3lnt)alt befletbete 2B. baS 2lmt eines UnterbirectorS

ber gefammten ßanbfc^aft. @r ftarb am 18. S)ecember 1657 auf feinem ©ute

9leinSborf am 9KaraSmuS fenitiS. — ©ein einiger ©otm, ^ßariS bon bem 2B.,

geboren am 12. ^uni 1623, f an bemfelben Xage 1674 als SDeffauifcrjer ©e«

Reimer s
Jtatl), ift aufeex burd) ben Vortrag ber oben erwärmten ^'ieoenSrebe feines

SSaterS titterarifd) nur burd) bie lleberfefcung ber „^wan^ig §eroifd)en grauen=

reben" auS bem ^-lanjöfifdien ber ©cubört) (1659) l)erborgetreten.

äöitfoWSfi, ©ieberid) bon bem äöerber. 6in Beitrag jur beutfdjen

ßitteraturgefd)id)te beS fiebjeljnten ^atjrrmnbertS. Seipjig 1887 (bort aud) bie

qefammte ältere ßitteratur über 20.). «. („,.,» ^ at i
(4). JÜJltlOWStl.

SScrbcrmamt : Sol). ©üntb,. ßaxl 2B. war feit 1788 ^rofeffor ber q3t)ito»

fobljie an ber Ritterafabemie in SMegnitj unb fpäter Rector ber bereinigten ©tabtfdjuten

bafelbft. Sr Ijat eine 2ln.jal)l bt)tlofobb/ ifd)er ©djriften berfafjt, bie bon ^enntni^
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ber ©efdjidjte ber ^>f)ilofopf)ie unb Pon tf)eologifd)en Sntereffen jeugen, fo: „bleuer

Serfudj einer ütfjeobicee, ober über greitjeit, ©crjidial, @ut, Uebel unb 9Jcoralität

menfcf)lid)er ^anblungen" (üDeffau unb ßeipjig 1794); „«erfuctj einer ©efcfjidjte

ber sDleinungen über ©ctjidiat unb menfcf)lid)e greitjeit Don ben ätteften 3eiten

an bis auf bie neueften genfer" (ßeipjig 1794); „^ur^e Darlegung ber 5pfulo=

fopljie in ifjrer neueften ©eftatt" (ßeipjig 1793); „Principia iurisprudentiae na-

turalis" (ßetp^ig 1798).

$rug, 2lHgem. -gmnbwörterbudj b. pt)tlof. Söiffenfd). — i

—

ScrbmÜUcr: 2)er nachweisbare ©tammPater btefes angefefjenen ^ütc^er

9latf)Sgefd)ted)ts mar Otto Söerbmütter, meldjer im 3. 1429 ber $lofterfrauen

Pon Oetenbadj 3Jliitj[e an ber ©if)l, fpäter bie 2öerbmüf)te genannt, ju ßetjen

erhielt. @r fott fidj 1444 bei bem ©türm ber GHbgenoffen auf 3ur itf) , Wobei

feine ^Jlii^te in flammen aufging, befonbers ausgezeichnet rjaben.

©eine (Snfel .'petnricrj unb $afob 20. gehörten ju ben s)Jtännern, meiere

bai t»on ^roingti begonnene äöerf ber jürerjerifdjen ^Reformation fräjtig förbern

Ralfen.

£>etnridj 20., Por 1480 geboren, gelangte 1515 in ben Otatt) ber 3toei*

fjunbert Don 3uridj- 2öof)l gebilbet, trat er Pon «egtnn ber Deformation an
al§ greunb 3 ttJ ingti's auf unb mar unter ben «erfaffern bes „©prenrupfens",

einer gegen ben ßonfianjer ©eneraloicar $aber gerichteten ©pottfdjrift. 9lts

«erorbneter bei 3tatt)es wirfte er fräftig mit zur 2)urd)fül)rung ber reforma=

torifdjen «efdjlüffe unb 9teorganifationen unb gelangte 1531 in ben flehten

Äat&. @r ftarb 1548.

SaEob 2ö., fein «ruber, geboren 1480/81, warb 1517 Wtitglieb bes

9tatf)S ber 3™eif)unbert, 1521 3unftmeifter. %m gleichen $af)re War er jWeiter

Hauptmann im fog. ^apftjug nad) Italien, 1524 neben Dubolf ßatiater ©e=

fanbter au ^ßapft Siemens VII. ^m gleictjen ^afjre ,utm ©tanbesfefelmeifter

gewählt , leitete er bie 2luffjebung ber jüretjerifdtjen ^töfter unb @injief)ung ber

Ätrcfjenfdmtje; aud) beteiligte er fid) als üertrauter 5reunb ^Jtoingli'ö an ber

Unterfudjung gegen bie llebertreter ber ^enftonengefejje. $n Ärieg= unb 5riebens=

gefdijäften Piel üermenbet, Permaltete er 1530—32 bie Wichtige ßanbpogtei ßo=

carno. (5r ftarb als ©tanbesfefelmeifter am 8. sUtärj 1559.

2)aüib 20. unb ^einrid) 20., (Snfel ^tinrietys, zeichneten fid) in an=

berer Dicrjtung aus. ©ie benutzen bie $enntniffe ber ifjres ©laubens wegen

aus ßoearno berhiebenen unb in 3tiricr) aufgenommenen itattenifdjen ®emerbe=

treibenben, um mit itjrer |)ülfe, namentlid) (Siacomo ®uno's, im 3. 1587

gfabrifen zur .^eiftetlung üon 2Bott= unb ©eibenftoffen ju erridjten; fie finb bie

«egrünber ber tjeute nod) in tjofjer «lütfje ftetjenben 3ur 4) cr ©eibeninbuftrie.

©ie errichteten ben ©eibenfjof unb ben 2öotlenf)of in 3ürid); bas Jpcrrentjaus

im ©etbcnfjoi, 1592 erbaut, mar im Innern ein ©djatjfäftlein beutfd)er ffte=

naiffance (ein pradjtooHe« ^immer auö bemfelben ift gegenroärtig eine 3ietoe

beö fdjwei^eiifdjen ßanbeömufeume in 3imrf))- 9tatt)öt)etr S)aoib 20. ftarb im

3. 1612, fein «ruber £>eiurid) 1627.

^o^ann 9tubolf SOB. , gnlel beS Dat^errn 2)aoib , ©ofm ^otjann

Dubotf'ö im ©eibenfjof, würbe am 4. ftebruar 1614 geboren. @r üerlor ben

SSater fd)0n im britten 3faf)re.
s3Jltt feinem um jmei Safjre jüngeren «ruber

^)3. ©eorg würbe er Pon bem Sticfoater Oö. ©aöpar ©djmib als Pornerjmet

ßaPalier erlogen, «on 1627 bis 1630 fjielten fid) bie «rüber in (Senf auf,

begaben fid) bann nad) ßpon , wo fie namentlidj «efeftigungswiffenfdjaften ftu=

birten, unb burd)reiften biß jum fVvüf)ia{)r 1633 ben größten Xfjcil granfreid)«.

2Ilö gw^i^iga- natjm 9lubolf am 1. ©eptember 1632 unter ©d)ombetg an

ber ©djladjt Pon Saftelnaubarl) 2lntf)eil. — $m grütjjafjr 1633 mit 5lnna

49*
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Steintjarb öermä^It , übernahm er baS öäterlidje ©efdjäft, trat aber fd)on im

September 1633 in fdjtoebifdje SDienfte. AIS greitoiEiger begleitete er -Iporn

toätjrenb ber Belagerungen öon (Eonftana unb lieberlingen unb in ber <&d)lad)t

öon ftörbtingen am 6. September 1634. — 3n ben Sagten 1635 bis 1637

biente er unter feinem ©tieföater ©djmib in ber Armee beS ^er^ogS öon 9tocjan

im Söelttin unb begleitete im $. 1638 als Dberftlieutenant ben ^erjog inS

Säger Berntjarb'S öon Söetmar bor 9ft^einfelben. Wad) Stofjan'S S£obe toanbte

fid) Sßerbmütter borerft toieber bem ©cfd^äfte au, üerliefj aber im April 1642

plötjtid) feine Familie, um ben aus ber ©efangenfdtjaft befreiten getbmarfdjall

,£orn nad) Sdjtoeben au begleiten. 9113 Dberftlieutenant unb (Seneralabjutant

ber Artillerie unter Storftenfon mar er Anfangs 1643 bei ber Belagerung

gfreibcrgS ttjätig unb tourbe jum Oberften beförbeit. AIS foldjer beteiligte er

fid) an ber Belagerung Don Sulenburg in IJJtäljren , 1644 an ber Eroberung

öon Gfjriftianpriefj unb ber ^nfel f5fer)marn in Jpolftein , unb führte baS @om=
manbo an genannten Drten unb au $iel. %m $. 1645 befehligte er eine

Brigabe unter ßönigSmarf ju Berben, Bujteljube unb Bremerbörbe. Sm ^a=

nuar 1646 toarb er Stabtcommanbant ju Worbljaufen. Balb nadjljer nad)

^>aufe jurüdgeiufen unb öorübergecjenb im 2)ienfte ber Baterftabt, nab,m er bodj

nod) 1647 an ber Belagerung bon ßinbau tljetl, trat bann aber auf beftimmten

Befetjt beS 3ürd)er SftatrjeS aus bem fdjtoebifdjen ©ienfte auS. 3fn ben Stauen
1648 bi§ 1651 befehligte er in 2>almatien ein öon 3ürid) unb Bern ber be=

freunbeten Siepublif Benebig betoittigteS Regiment ^ufjöolf.

Sie Safjre 1651 bis 1657 öerbradjte Oberft «Rubolf 20. in 3ürid). Gr

erbaute baS ßanbtjauS auf ber Jpalbinfel Au am guridjfee unb gelangte 1655

in ben kleinen Statt). — %m %. 1653 führte er als ©eneralmajor bie Bortjut

ber unter bem Sommanbo öon $• $onrab SSerbmütter jur Unterbrüdung beS

grofjen BauernaufftanbS ins fyelb gerüdten Armee; im 9teligionSfriege öon 1656

mißlang fein Angriff gegen baS öon föanifdjen ©ölbnern öerttjeibigte 9tapper§=

mit infolge ber 3u d)Uofigfeit feiner ungeübten 'JJtilijen.

©in <£>aupt ber franaöfifd)=fd)toebifd)en Partei, tourbe er toegen biefeS 9Jiifc=

erfotgS unb feiner religiös freiem Anfielen bon ber faiferlid)=fpanifd)en Partei

mit einem $roceffe bebrofjt, in feiner 9tatl)Stoürbe eingeftellt unb 1659 p
Bufje unb SBiberruf feiner tjeterobojen Anfielen öerurtrjcilt. £>aS öerleibete

iljm bie Jpeimatt). Serjon 1655 als Jpaupt ber franaöfifdjen Partei öon ßub=

mig XIV. jum ©enerallieutenant unb iRitter bes ^DcidjaelSorbenS ernannt, fod)t

er 1658 unter 5£urenne in glanbern, öerfeinbete fid) aber burd) fein t)errifd)e§

Benehmen mit biefem getbfjerrn; 1659 trat er ganj in franaöfifdje S)ienfte,

tourbe aber, als ju §aufe nunmehr einflußlos, als (Sommanbant beS Sljäteau

b'Sf bei SUarfeitte auf bie Seite gefdjoben. infolge beffen trat 20. im April

1663 als ©eneratlieutenant ber Artillerie toieber in ben S)ienft BenebigS. AIS

(Sommanbant ber ßanbtruppen auf ber öon ben dürfen bebrängten Ssnfel ßanbia

fdjiffte fid) ber ©enerat am 22. «Kai 1664 auf ber ftlotte beS AbmiralS Sor»

naro nad) ber ßeöante ein. 3fm Secember 1665 toarb er bem (Sommanbo beS

Iftardjefe Billa unterftellt. — 3n öorjüglidjer Sßeife leitete er mä^renb ber

Satjre 1666 unb namentlid) 1667 bie Berttjeibigung ber ^eftung Sanbta, feljrte

bann aber roegen 3ro ifii9f f iten mit BtHa im g fbruar 1668 nad) Benebig auvüd.

3[m 3. 1669 leitete er bie £etftellung ber fjeftung Sattaro.

Um fid) an üftanfreid), namentlid) feinem geinbe £urenne, ju rädjen, fud)te

2ß. nunmetjr eine Anftellung in faifertidjem Sienfte. @r trat beSb^alb insgeheim

äum ÄatfjoticiSmuS über, unb ftanb feit April 1670 mit 9)lontccuculi in Ber=

binbung. ^m Februar 1673 tourbe er jum gelbmarfd)all=2ieutenant ernannt;

im Auguft 1673 rürfte er unter 9Jton!ecuculi an ben förjein. Bon 5Jtontecuculi
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beöor^ugt, öon Bournonöille gebaut, jeidmete er fiel) im ftoöember 1673 bei ber

Belagerung öon Bonn auS unb erlang balb natfjrjer bie Uebergabe öon

fiedjenid). 2lm 4. Dctober 1674 entfctjieb er unter sUiarfgraf .^ermann öon

Baben baS treffen öon ©njrjeim im (Slfafj au ©unften ber $aiferlitf)en. 2fn

ber unglüctticrjen ©djlacrjt Don £ürfb,etm am 5. Januar 1675 ^oc^t 20. unter

ben Slugen beS ib,m fet)r gewogenen ©rofjen .fturfürften. — $n ber Äanonabe

bei Sagbac^ am 27. ^uli 1675, bei melier 20. baS ©efcfyüfc befehligte, toarb

itjm bie ©enugtfyuung ju t^eil , bajj fein alter ©egner 2urenne, melier ib,n

übrigens militärifcb, Ijod) [teilte, bureb, eine ^anonenfuget getöbtet tourbe. 21m

1. Sluguft lieferte er in Berbinbung mit ©tarb,emberg ba« ©efedj)t öon ©olb=

fdjeuer. — llnbeftritteneS Berbienft unb bie Slnerfennung beS üteidjSmarfctjallä

^Jtarfgraf ftriebridj öon Baben=2)urlacrj ertoarb ftd) 20. im $. 1676 öureb, bie

Belagerung unb einnähme ber fteftung ^tjitippöburg bei $Rannt)eim. — ©eine

ledere größere äßaffenttjat mar bie Grinnarjme öon ©aarbrücfen im fttübjaljr

1677. (Sr ftarb au Billingen als Befehlshaber beS ©ctjroaratoalbeS am 16. S)e=

cember 1677. — £od)gebilbet, ein auSgeaeid)neter Officier, fjat er fid^ $eit feine«

ßebenS buref) fein barfdjeS rüdfid^tSlofeS auftreten felbft am meiften gefetjabet.

Söcrbmütter'3 ©eftalt ift ber ©egennmrt burd) #. gerbinanb SJteüer'S frei bid)=

terifdj fdjaltenbe ©raäf)lung: „®et ©dmfj öon ber Äanael" öor bie 2lugen ge=

rücft toorben. — ©ein »ruber 3ot). ©eorgSB., geboren 1616, j 1678, jür«

djerifdjer gelbjeugmeifter, leitete öon 1642—1677 ben Bau ber Befefiigung öon

3ürid), 1660—1663 in pfälaifctjen ©ienften bie Bejeftigung öon ^peibelberg.

|>anS Äonrab SB., geboren 1606, f 1674, gehörte bemjenigen iJtDcige

beS ©eftf)ted)teS an, melier auf ber alten 2öerbmübje fe^t)aft geblieben mar.

2llS junger SRann biente er 1629 als Lieutenant im tjollänbifctjen £üraffier=

regimente beS ^Rarfgrafen ©fjriftop^ öon Baben bei ber Belagerung öon #eraogen=

bufd). ©päter mibmete er feine 2)ienfte au^d^)tiefelic£) ber <g>eimatl), reorganiftrte

bie aürd)erifd)e Reiterei unb unterbrücfte im 3. 1653 als ßbergeneral an ber

©pit|e eineS fd)toeiaerifri)en #eereS ben gefät)tlid^en Bauernaufftanb im ©ebiete

öon Bern, Sujern unb bem «argau. — ©eit 1648 ©tanbeefefelmeifter au Süridtj,

tourbe er fdjon 1650 als ©efanbter nad) ÜßariS abgeorbnet; ebenfo ftanb er 1663

mit Bürgermeifter äBafer unb feinem Better Stomas 20. an ber ©pi^e ber

fdjtoeiaerifdjen ©efanbtfdjaft jum BunbeSfctjtour mit ßubtoig XIV.

|>anS 3felii 20. ,
geboren 1658, biente öon 1676 bis 1679 al§ Sieute*

nant bei bem beutfcfjen (Saöatterieregtment 2od)mann in franjöftftfien SDtenften,

öon ba an in einem fd)toeiaerifdH"ranaöfifd)en ©arberegiment , big 3üric^ feinen

Slngeljörigen 1688 ben SDienft unter ßubtoig XIV. öerbot. %m ^. 1693 be=

willigt? 3ürid) bem glaubengöermanbten ^ottanb ein ©efenfiübataillon , in

toelc^eg 3B. als Sftajor eintrat. Balb erhielt er als Dberftlicutenant ba§ 6om«

manbo eines atoeiten BataittonS, fpäter im 9tegiment 2llbemarle, meines er 1701

als Oberft ju einem rein fcfctoeiaerifdjen umgeftaltete. 9ln ber ©pi^e biefeS

Regiments nab,m er an ben Belagerungen öon Bonn unb ^rarbactj, foraie an

ber ©ctjtacrjt öon ^öcbftäbt tb.eit. 3n ber ©cfclacrjt öon ÜtamiUieS am 23. 5Jlai

1706 nab,m er auf Befctjl ^Javtboroug^'S mit 4 Bataillonen baS SDorf Saöierä

auf bem regten franaöfifcb.en glügel unb entfdjieb baburcl) ben ©ieg ber Ber=

bünbeten. 6r tourbe bafüv jum Brigabier beförbert. 3)ie ©d)lad)t öon Dube=

narbe (11. ^uli 1708), in toeldjcr er mit ber Bort)ut baS ©efed)t eröffnete, unb

bie Belagerung öon ßiüe im gleiten ^a^r brachten ib,m bie Ernennung jum

©eneralmajor. @r erhielt als fotefeer baS ßommanbo ber fteftung ^ournat),

fpäter baSjenige 3U 3Jlafttirf)t. S)ie öon itjm erfaujte ^eufdjaft ßlgg üermad)te

er als ^ibeicommife ber ©efammtfamilie 2ß. (Sr ftarb als (iommanbant öon

$Raftrid)t unb ^nb.aber beS Regiments SUbemarle am 29. s]loüember 1725.
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9leid)e Sßetege pr $amiliengefd)id)te befinben ftcf) im ©djlojjardn'öe ju

®'89 (ögl. 9t« Käufer, ©efd)id)te her ©tabt, |)etrfdjaft unb ©emeinbe 6Igg,

1895), fotuie im ©taat§artf)iöe ju Sütid) , bic Rapiere beö ©enetalS ^>an8

9tubolf SöeibmüÖcr auf ber ^ürdjer ©tabtbibltottjef. — 'IRonograprneen übet

Sodann föubolf unb über Sodann ftetir. SB. bot SB. <mer,er=Dtt in ben

9ieuiarjr§blättcrn ber gürdjer geueitoerfgefeflfd)aft für 1874 unb 1876.

|). 3elter*SBerbmüUer.

SBroom*): <!penbtif SornelU,*, 9)., ''Bater, rourbe im %. 1566 ju

.gmatlem at$ ©ofm eineä tüchtigen 33ilbfd)nii3er§ geboren, ©eine fünftterifdje

ßaufbafm begann er mit bem 33emalen öon garjenceplatten unb (Sefäfeen. 2)a

et bieje Arbeit aber balb fatt betam, begab er fid) auf Reifen unb fütjrte

einige Satjre cjinbutcrj ein rid)tigc§ Söanberteben, ba§ it)n nad) ©panien, ^ranf*

teid) unb Italien tion einet ©tabt gut anbeten öetfdjlug. $aum nad) ^aarlem
jurüdgeferjrt, madjte et fid) roiebet auf ben 2Beg, um feinen in SDan^ig tebenben

Otjetm aufjufudjen. 2lber aud) biefe fReife t'fjat feiner SBanberluft nod) nidjt

©enüge, fobafc er nod) einmal nad) ©panien aufbrad), unb erft nadjbem er

nod) mandjeS Abenteuer ju SBaffer unb 3U ßanbe beftanben tjatte, p einet

rutjigen Jtjätigteit in feinet SBaterftabt gelangte, ©ein ßtebtingggegenftanb roar

bie Sarfteüung öon ©eeftücfen, in benen aücrbingä bie ©eefdjiffe mcrjr ^ntereffe

geroäf)ren, aU bie ©du'tberung be§ 2öaffer8 unb ber ßuft. SDod) roirb man itjm

ben 5tüf)tn , ber 23egrünber ber cpHänbifdjen ©eematetei geroefen ju fein , nidjt

abftteiten fönnen. ©eine Silber finben fid) nut öereinjelt in ben größeren

öffentlichen Äunftfammhtngen. @ine§ feinet beften Sßetfe befitjt ba$ Ütiif«s=

^Dtufeum $u 2lmfterbam, bie im $• 1617 öottenbete ©djilberung be§ ©eegefedjte§

üor ©ibraltat am 25. 9Iptit 1607. ^m .gmatiemer 5Jlufeum, ba$ im ganjen

brei ©emälbe be8 Äünfttcrä befifet, toirb ein üom Mre 1623 batitteä SSitb

23room'3 aufbetoacjrt, ba§ bie Stntunft Seicefter'3 im £)afen öon SBIiffingen bar=

fteüt. 3luf biefen roie auf allen früheren ©emälben beä ß'ünfttetö erfdjeint ba§

9J}eerröaffer gtün , roärjrenb ba§ lüften» unb ©djiffSbilb in ben Uifijien ju

Stören;} öom ^afjre 1631 eisgraues SSaffer 3eigt, ba an bie ©teile ber alt=

ölämifdjen «g)äxtc ein edjter fyoflänbifdjer £on getreten ift. 33. ftarb p gmarlem

unb mürbe am 4. Q-ebtuat 1646 bafetbft begraben. — Unter feinen ©ötmen
tjat fid) namentltdj . bet im $. 1661 öetftotbene ßanbfdjaftömalet GotneliS 33.

einen Flamen gemadjt. St roat bet ©djüler feine§ 33atet§ unb gemann auf bie

©ntroidtung be^ großen ^afob öon ftuiäbaet @influ^.

»gl. ®. #. Magier, ?lcueg äug. Äünftler-ßej. ^lündjen 1851. XXI,
19—22. — 6. öan sütanber, Le livre des peintres. Traduction par Henri

Hymans. ^JariS 1885. II, 208—218. — W>x. 33rebiu8, Catalogus van
het rijks-museum van schilderijen. 'J(mftetbam 1887. ©.186. — 91. 2Bolt=

mann unb Ä. SBoermann, OJefdjid^te ber Malerei, ßeipjig 1888. III, 620,

621, 624. £. 21. Stet.

2Bad)**): ^arl Söiltjetm 2B. , Jpiftorienmatet, geboten in Sßerlin am
11. ©eptember 1787 als ©otm eine§ Ärieglrat^el

,
geigte fdjon als ßinb eine

*) Zu SBb. XL, S. 374.
**) 3u 58b. XL, S. 414.
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au§gefprod)ene Neigung jur Äunft. infolge beffcn erlieft er fdjon mit feinem

jefjnten $at)re Unterricht burdj ben .guftorienmaler ftaxl ^retjcrjmar, ber Ujn

im jugenblidjen Alter porträtirte. ©pätcr befuctjte 20. bie Afabemie unb inter=

effirte fid) an iljr fo fet)r für ba$ ©tubium ber *Perfpectiüe, bafj er fc^on in

feinem ätoanjigften 3atjre Vorträge über biefen 2öiffenäjmeig tjiett. A13 fein

erfte§ größeres felbftänbigeS Söerf toirb uns ein Stjrtftuä mit öier Zeitigen in

^jalbfiguren genannt. S)a§ im 3f. 1807 üoüenbete ©emätbe befinbet fid) tjeute

in ber ©orffirccje öon iparetj. 3fm $• 1811 fd)uf So. im auftrage bei Äönigi

baS ^orträt ber Königin £uife. 33eim AuSbrud) ber t^^eitjettSfriege trat 20.

als Dfficier in baS öierte furmärfifdje Sanbmetjrregtment unb beseitigte ftd) an

ben kämpfen ber ^at)re 1813 bi£ 1815. 20ät)renb fein Regiment im Satire

1814 am 9tieberrt)ein im ßuartier lag, unternahm er eine ©tubienreife nadj

ben ftiebertanben. ^m ^elb^uge Don 1815 gehörte er 311 bem ©tabe bes ($ene=

ral§ ö. SEauenfcien. ftadjbem er an bem Güinaug ber üEruppen in ^ari§ trjeil»

genommen tjatte, erbat er ftdj Urlaub unb blieb nunmehr brei 3fat)re lang in

9ßari§ , um junäctjft al§ Schüler 2)aöib'g unb nadt) beffen Verbannung at§

©dljüter bort ©roä für feine fünftlerifd)e Auäbilbung tljätig ju fein. SDamat§

malte er ein Altarbilb für bie berliner ©arntfonöfitc^e , (Stjriftuö am Äreuj

baifteflenb, unb einen „3ob,anne8 auf ^atmoS", ber in ben 23efit$ be£ Äönigi

öon ^ßreufjen überging. 2)iefer SXufenttjalt in 5)ßarte machte 28. ju einem An=
tjänger be§ fran^öfifdcjen (£laffici§mu3. 6r lernte bie ©olibität ber franjöftfdjen

©djule berounbern unb bie 33 ortrefflidjfcit it)rer tedjnifdjen Stiftungen fd)ät$en,

bie fid) fo öortljeitljaft öon ber Sieberlidjfeit ber bamaligen beutfdjen £ed)nif

unterfdfjieb. 9tad)bem er ein föniglidtjeä ©tipenbium erhalten t)atte
,
ging er im

$. 1817 burd) bie ©djmeia nad) Italien, too er fid) ijiemlid) unberütjri öon

bem (Sinflufe ber bamalä in 9tom berrfdjenben beutfdjen ^tajarener erhielt. 6r

copirte fetjr fleißig nad) ben Quattrocentiften unb öertiefte fid) namentlid) in

baS ©tubium 9iafaer§, beffen ©til unb Auffaffung er fid) oöttig 511 eigen madfjte.

9tad) feiner 3rüc£fet)r nadt) Berlin im 3. 1819 eröffnete er ein *Dceifteratetier im
föniglidjen ßagert)au§ unb öertegte fiel) mit (hfotg auf bie AuSbilbung öon

©djülern, beren er bis jum %at)xe 1837 metjr al§ 70 tjeranjog. 3>n Anerfen=

nung biefer feiner Verbienfie mürbe er juerft jutn Sßrofeffor, bann jum sDtitglieb

ber Afabemie unb im $. 1827 jum föniglid)en Hofmaler ernannt, ©eine erfte

größere Arbeit in Berlin mar bie Anfertigung be§ ^lafonbä für ba§ öon

©dtjinfel erbaute ©djaufpielfjauS. S)a§ öon $. 6a§par geftodtjene ©emätbe (neu

^8g. öon «Uta? ^orban, Berlin 1878) fteKte bie neun TOufen bar. $n ben

^ab.ren 1820 biö 1824 malte er ferner jmei Slltarbilber, bie Slufetftebung unb

ba§ Abenbrnat)!, für bie ^eter. s^aut«firdt)e in s3Jtoäfau , 1826 eine fdt)on in

Italien begonnene tb^ronenbe ^Jlabonna, an beren ©eite ßuttjer unb 9JMand)tt)on

fielen, als <g)od)3eit8gefct)enf ber ©tabt Berlin für bie Sßrinjeffin ^riebrict) ber

5lieberlanbe, ein S3ilb, ju bem bie berliner 9tationalgalerie ben Sntrourf beftt^t.

(Snblict) folgten im 3f- 1830 mehrere ßoloffalfiguren für bie $riebricr)=2Berberfd)e

Äirctje. S3efonber8 ;jab,lreid) finb feine ^orträtS, unter benen 3. 33. baäjenige

ber ©räfin Slac^nSfi ben ^eitgenoffen megen ber $rad)t ber fjfarbcn unb megen

ber ©orgfalt in ber SBerjanbtung ber ©toffe befonber§ gefiel, ©eit ben breifeiger

$af)ren ging ber 9tub,m Söadtj'ss meb,r unb metjr jurüd, unb er mufete fid) ben

S5ormurf ber inneren ^ofjttjeit , ber meljrfadt) gegen ib,n ertjoben mürbe, gefallen

laffen. 2)ie 3*it mar über feine Seiftungen Ijinmeggefdjritten, unb bie 53efannt=

fdt)aft mit ben Arbeiten feiner franjöfifdjen Sßorbilber ftellte feine met)r auf 33e*

recijnung al§ auf mirflicfier fünftlerifdjer Äraft berufjenben ©ctjöpfungen in ben

©ctjatten. 6Jleict)mot barf fein 35erbienft um ben 3luffd)mung ber berliner

^Jtalerei nietet öerfannt toerben, ba bie meiften Äünftler, bie bie berliner j?unft
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in ber 5Jtitte unfereS 3?ar)rt)unbert8 öertraten, feine Sd)üter maren. S)a et ein

geiftreidjer , fein gebilbeter Sftann mar unb moljl über bie ffunft ju teben öer*

ftanb, mirfte et überhaupt anregenb auf ba§ Setiinet ^unftleben ein. 3etjn

3at)re rjinburdj gehörte et ber Sommiffion jur Slnorbnung bet Sammlungen im
fgl. 9Jtufeum an, unb com $arjte 1840 an mar er SMcebirector bet Igt. 2tfabe=

mie bet fünfte. 6t ftarb in Berlin am 24. Woöember 1845.

»gl. ©. Ä. Magier, fteueä aflg. £ünftter=2ej. XI, 30-33. — fttiebt.

gggetft, S$rift. San. ftaud). Berlin 1873-1891. 33b. I—V. (Äegifter.)

— ^Jlaj i^orban, Äatalog b. fgl. 9tational=(55aterie ju SBerlin. 5. Auflage.

III, 212—214. — 21. ftofenberg, @ef$i$te ber mobetnen Äunjl. II, 445

bi§ 451. ßeipjig 1887. #. 21. Stet.

Sagler*): 3orjann(Seotg2ö. mürbe am 28. SJtätj 1800 in ftürn»

berg geboren, Sdjon als $inb jeigte er gtofje 2iebe für bie 9tatur unb be=

fdjäfttgte fid) in feiner freien Qzit mit bem Sammeln ber öerfdjtebenften 9latur=

gegenftänbe. sJlad)bem er ba£ ©ömnafium feiner Sßaterftabt abfolöirt blatte,

beaog er bie llniöerfität Erlangen, um feiner Steigung folgenb 9Jcebicin unb

ftaturmiffenfdjaften au ftubiren. 9iad) feiner Promotion äum 3)octor bet $t)ilo=

foptjie unb 9Jtebicin mürbe er 1819 Stjfijient an bem aoologifdjen 3Jlufeum in

*Dcünd)en. %n biefer Stellung üetöffentlidde et fein etftei gröfsereä äöerf, eine

SBefdjretbung bet öon 3- ö. Spir. in SBrafilien gefammelten Slmprnbien mit

biefem jufammen: „Serpentium brasilianarum icones et descriptiones" (9Jtünd)en

1824). 2lt£ 2lnerfennung mürbe er pm 9JcitgIiebe ber föniglidjen Slfabemie

ber äöiffenfdpften ernannt. $m 3. 1825 unternahm 2B. im auftrage beS

ÄönigS 9Karjmilian Don Saiern eine miffenfdjaftlidje Steife nad) $ranfreid),

(Snglanb unb ben s)liebertanben. 9tad) feiner Stüdfeljr mürbe er 1827 pm ^to=

feffot bet 3°ol°3i e in ^ündjen ernannt unb öeröffentlidjte balb barauf:

„Systema avium" (Stuttgart 1827). 93ebeutenber maren feine SBerfe über bie

2lmpf)ibien: „ÜlatürlidjeS Softem ber 2tmprjibien" (Stuttgart 1830) unb „Icones

et descriptiones amphibiorum" (Stuttgart 1831). Sein Softem ber 2lmpt)ibten

tiereinigt bie Reptilien unb SImprnbien, trennt bie ÄrofobiÜe öon ben ßibedjfen,

erfennt jebodr) nod) nicrjt ben 3ufamment)ang ber SBIinbfdjleidjen mit ben @tbed)fen,

fonbern fütjrt erftere als eigene Orbnung auf. S3on feinen SBerfen ift nod) au

nennen: „Monographia Psittacorum", meldje in ben Senffdjriften ber 2Ründ)ener

Slfabemie 1832 erfdjien. kleinere 2luffä£e finben fidj im Slustanb unb berufte.

2B. mar ein tüchtiger £erpetologe unb Süftematifer. ßeiber mürbe er ber 2öiffen=

fdjaft au früh, entriffen. (Sr ftarb am 23. Sluguft 1832 in feinem 32 SebenS*

iabr an einer Sdmfjmunbe, bie er burdj eigene Unöorfidjtigfeit erhalten Ijatte.

SB- £efc.

Sagner**): $ot)ann 2lnbrea§ 20. mürbe am 21. SJtära 1797 als

Soljn eines einfachen SBürgerS in Nürnberg geboren. 9cad) Slbfotöirung bet

9teatfd)ule feinet SBotetftabt ftubirte er anfangt auf bet llniüerfität Söüraburg,

fpätet in Erlangen 5ftaturmiffenfd)aften unb mibmete fid) b,auptfäd)lid) bem

Stubium ber 3oologie. sJcad)bem er 1826 promoöirt, unternahm er eine 9ieife

naci) ^ariS, um bie bort öon Subier aufgefpeidjerten aoologifd)en Sdjä^e fennen

au lernen. 9tad) feiner 9tütffebr mürbe er ^ßriöatbocent an ber Unioerfität 6r=

langen. 33alb barauf öeröffentlidjte er fein erfteä bebeutenbereä äßexf , bie 25e«

fdjreibung ber öon Spij unb ^JtartiuS in SBraftlien gefammelten Süfemaffer«

condjölien, „Testacea fluviatilia" Monachii (1828). 5Darauf fdjrieb er bie erfte

^älfte be8 a^oölften 5ßanbeö au bem berühmten 6ond)ölienmerfe öon S^emni^

•) 3u Sb. XL, ©. 483.

*) 3u SBb. XL, ©. 519.
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unb Martini (1829). £a jebod) bai Material, meldjei ib,m in ben Sonctjölien*

fantmlungen 2)eutfd)lanbi aur Verfügung ftanb im Bertjältnifj ju benen bei

Sluilanbei nidjt auireidjenb xoax
, fo gab et bie ffartfetmng biefei SQÖerfei auf.

SBatb barauf erfdjien ein „£)anbbud) ber ftaturgefcr)id)te'' (Kempten 1830),

meldjei Slnerfennung fanb. SXuc^ magte ei bev junge ©eletjrte in einer geo*

gnoftifdjen Slbtmnblung über ben Dolomit Don 53tuggenborf ($fii 1831) gegen

ßeopolb ö. Bud) aufzutreten, inbem er beffen £)t)potrjefe Don ber ßntftetjung bei

2)olomiti burd} Sublimation ber Wtagnefta befämpfte. 21m 22. Dctober 1832
mürbe 28. all Sßrofeffor un0 Slbjunct bei ,mologifd)en (Sabtneti nact) 9Jiünd)en

berufen. Setjt manbte er fid) bem ©ebiete ju, auf metdjem er fidj befonberi

grojje unb bleibenbe Berbienfte ermorben t)at, ber Säugettjierfunbe unb Drni=

ttjologie. 3un^^ft brachte er bie öon Sdjreber begonnene unb öon ©olbfufj

fortgeführte 9laturgefdjid)te ber Säugetiere jum 2lbfd)tufj, inbem er ben fdmn
Dortjanbenen 4 Bänben nodj brei meitere folgen lieft unb als (Srgänpng, meldje

bie fjfortf^rtttc ber SBiffenfdjaft erforberten, noct) 5 Supptementbänbe tjinjufügte.

6in mefenttidjer gortfcrjritt gegen bie rrften Bänbe lag barin, bafj nadj) ßuDier'i

Vorgänge auf bie Sfelettbilbung ftüdjtcrjt genommen mürbe. ©iefei 2Berf jeugt

öon umfaffenber $enntnijj ber Sitteratur unb aufjerorbenttidjer ©rünblidjfett.

2)urd) eine 9teif)e öon Heineren monograptjifdjen arbeiten tjat B3. bie joologifdje

©Dftemati! nid)t unmefentlid) geförbert. SDatu'n getjören namentlich: „Sritifdije

üieDifion ber öon Spir, befdjriebenen Slffen" (3fii 1833); „©ruppirung ber ©at=

tungen ber Kläger" (21rd)iD für 9taturgefd)id)te 1841); „2)iagnofe neuer brafi=

lianifdjer Säugetrjiere" (2lrd)iD für ftaturgefdjidjte 1842); „lieber bie Stellung

bei Indus ineptus" (Bull. 9lfab., 9ttünd)en 1847); „Beiträge pr ßenntnifc bet

Säugetiere Slmerifai" (Slbtjanblungen ber bairifdjen Slfabemie 1847, 1848);

„Sie ftaultrjierarten" (Butt. 21fab., SJtüncrjen 1850). ferner f)at 28. aud) M
ber Bearbeitung ber Säugetrjiere in Slgaffi^'i Nomenciator zoologicus mitgemirft

unb über bie neuen Güntbectungen auf bem ©ebiete ber Säugettjierfunbe unb

Ornithologie in 2rofd)el'i Slrcrjtö für >71aturgefdud)te öon 1839—1855 Beridjt

erftattet. 2ludj uod) auf anberem ©ebiete t)at fid} 28. ausgezeichnet. 3u bem
irjm unterteilten joologtfdjen Sabinet gehörte aud) bie patäontotogifdje Samm=
lung. £)ierburd) mürbe er jum Stubium ber Oorroeltticfjen Stjiere geführt. sJJlit

regem (Jifer tjat er fetbft Ausgrabungen öeranftaltet unb in einer jReitje Don

SlbtjanMungen t)ie Dorroeltltctjen ülrjiere Baierni bef djrieben unb baburdj eine

©runblage für bie bairtfd)e Paläontologie gefdjaffen. @in größeres 2Berf auf

biefem ©ebiete ift „$ie ©efdjicrjte ber Urtoelt" "(ßeipjig 1841). 3m Slnfdjlufj

hieran finb feine llnterfudmngen über bie geognoftifdje Söerbreitung ber £f)iere

ju ermätjnen, roeldie er in ben 3lbt)anblungen ber bairifetjen Mfabemie, Sßanb XIX,
1846 niebergetegt tjat. 2)en ©tanbpunft be« miffenfcr)aftlicrjen ftorfdjers muftte

äö. mit bem eines ftreng gläubigen 6t)riften ju öereinigen unb trat namentlicr)

gegen 93urmeifter unb Äari SSogt auf: „Stbmeifung ber Dom ^errn ^rofeffor

Sßurmeifter ^u ©unften bei geologifd^ Dutfanifcrjen Qfortfd^ritteS unb 3U llngunften

ber mofaifdijen Sd^öpfungsurfunben Dorgebractjten Behauptungen" (ßeip^ig 1845)

unb „9laturtciffenfdt)aft unb 23ibel im ©egenfa^e ju bem Alötjlerglauben bei

|)errn Äarl Bogt" (Stuttgart 1855). 6in großes Berbienft erwarb fid) 20.

aud) butcrj bie Beröollftänbigung unb ^lurjbarmadjung ber ifjm untergcftellten

Sammlungen , bie er mit unabläffigem 6ifer bii p feinem 2obe betrieb. @r

ftarb am 17. Secember 1861. 2B. ^eft.

SSaldjlter *) : Äafimir äö., ^iutift unb ^iftorifer, megen feiner liberalen

retigiöfen ©efinnung fälfdjlidj als „mürtiembcrgifdjer fattjolifdjer ©eifttidjer ber

*) 3u SBb. XL, 3. 657.
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toeffenbergifcrjen 9tict)tung" bejeidmet**), mar im 3. 1771 (nad) anbctn 1773)
ju (Jidjftäbt geboren , an beffen Stjceum et feine geteilten ©tubien begann unb

fid) bor^üglid) mit bem ©eift unb ber ©prad)e bet alten Römer bertraut ju

madjen fudjte. 2)abei bernadjläffigte er aber feine8tt>eg§ ba§ ©tubium ber neuen

©ptacrjen unb ber batertänbifd)en Sitteratur; bon ben tiefen ©eDanfen unb ben

großen, erhabenen Silbern be§ ©änger£ ber ^Jceffiabe füllte er fid) ganj befonberä

angejogen. 2luf ber |)od)fd)ule ju Sfngolftabt, mo er fid) feine Serufäbitbung als

9ted)t3gelet)rter ertoarb, befdjäftigte er fiel) aud) mit grofjem Güifer unb Eingabe mit

©efdüctjte unb bornetjmlid) mit ber ©efd)id)te be§ beutfdjen 3}oI!e§. 9Jcit reiben

ßenntniffen mannidjiadjer Slrt, mit einer grünblidjen SSilbung in feinem S3eruf8=

fad)e unb einer entfdjiebenen
,

glüljenben ßiebe pr 2Biffenfd)aft unb befonberS

3ur baterlänbifd)en ©efd)id)t3forfd)ung au§gertiftet, trat er feine braltifd)e 8auf=

barm ju 9Jceer§burg am SBobenfee bei ber bortigen fürftbifdjöflid) conftanaifdjen

Regierung an, in beren SDienften aud) fein Sater, ffran^ 20., als Rebierförfter

ju SBoUmatingen ftanb. SDiefer neue 2eben3Erei§ mar für ben jungen Beamten

unb 5umal für ben angetjenben £)iftorifer fefjr günftig, benn baö fürftbifdjöflidje

2ttd)io, bas fid) in guter Crbnung bejanb unb burd) treffliche Rebertorien äufeerft

brauchbar gemadjt mar, fotoie bie reid/tjaltige Sibliottjef be§ bamatigen gürfi*

bijd)o|§ $arl griebrid) b. SDalberg geroätjrten feinen gelehrten Neigungen reidjlidje

Rat)rung unb |)üli§mittel. SDaneben förberte ber Umgang mit einzelnen au§»

gejeictjneten Beamten biejer Regierung feine ©eroanbttjeit unb £üd)tigfeit in ben

Serufägefdjäften. SBereitö im ä- 1795 tourbe er als 2Ibbocat unb Äanatift bei

ber Regierung ju $Reer§burg angefteEt, erhielt 1797 bie 2luffid)t über ba§

Mineralien* unb ßondjrjtiencabinet unb 1799 aud) über bie fürftbtfdjöflidje 33ib=

tiotfjef bafelbft. SDer gürftbtfdjof , ber ben jungen 9tedjt§getet)rten nad) Ser=

bienft fd)ät$te, bertraute iljm fdjon 1802 bie fetbftänbige Sertoattung be8

9tmte§ Sotjlingen an. ©eine SGßirfjamfeit bafelbft bauerte jebod) nur 3 $ar)re;

bei ber Mebiatifirung be§ $od)ftift8 Sonftanj mürbe er öon ber babifdjen Re-

gierung übernommen unb 1805 bon bem Jhirfürften $arl f^bri^ ^ £)ber=

bogt, bejto. £)beramt§rattj nad) ^fuHenborf beförbert. 5Die ßinmotmer biefer

ehemaligen 9tetd)§ftabt berichteten nur mit ©djmerjen auf i^re alte Serfaffung

unb 9teid)§unmittelbarfeit unb fatjen mit Saugen ber 3u^u"ft entgegen. 2)od)

ber $lugt)eit unb bem menfdjenfreunblid)en, mofjlmollenben ©emütlje be§ neuen

Seamten mürbe e§ leidjt, ilmen bie bange ©orge abjuneljmen. ©anj befonberS

fcfcjätjten bie 9hnt§angerj6rigen feine ftrenge 9ted)tlid)feit unb fein SEßirfen für

Serbefferung ber ^ugenbbilbung unb ber ©dmte. hierin b.anbelte er, ganj im
©inne feines ßanbe§l)errn , im SSerein mit feinem greunbe , bem ©tabtpfarret

unb nadjmaligen ®ecan ©trebel. 1811 mürbe er ali Dberamtmann nad)

Rabolfjell berfe^t, mo er in einem 3Birfung§freife, ber ungleid) größere ©djmierig«

feiten bot, bi§ 1824 mit gleict) mol)ltl)ätigem ßrfolg arbeitete. 3fn btefem Sfafjre

mürbe er auf fein roiebertjolteg 2lnfud)en in 3lnbetrad)t feiner gefd)roäd)ten ©e»

funb^eit in ben 9iut)eftanb berfe^t. @r lebte bann mit feiner Familie juerft ju

greiburg im 33rei§gau, mo fein ältefter ©otjn, gfriebrid) 3luguft, bamalS Sßribat-

bocent mar, unb fett 1831 ju ßonftanj al§ lanbe^errltdjer Gommiffär bei bem

S5ermaltung§ratcje be8 £t)ceum§fonb§ unb ber ®iftrict§fttftungen; t)ter ftarb er

am 13. 3lpril 1837. ©djon mäljrenb feiner amtlichen £t)ätigfeit, auSfd)lie^ltd)

aber in ben 12 Satiren feiner 3urut)efe^ung mar 30. mit f^otfdjungen jur bater»

länbifdjen @efd)id)te unb befonberS berjenigen ber 53obenfeegegenb befdjäftigt. 2lu^er

**) SDer SSetfafler be§ VlxtiieU in ber 21. 3). SB. XL, 657 ift burd) £urter, Nomen-
clator irre geleitet toorben, ba itjm anbere Materialien nid)t ju ©ebote ftanben. 6r ift

bem SSerfaffer ber t>orftef)mben a3end)tigung fetjr banfbar. Steufd).
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ädjtreidjen Sluffätjen in 3 eitf$ r i!tt>n
,
jumal im ,,.g>efperu8" unb ben „SBlättetn

für litterarifcfje Unterhaltung" üeröffentlid)te er folgenbe größere unb Heinere

2lbt)anblungen : „$)er fcrjroäbifcrje ftanbbote, eine 2Bod)enfd)riTt in 52 Wummern"
dtteereburg 1802); „33ifd)of Otto öon ©onnenberg unb Öubroig üon $ret)berg.

SBeitrag jur ®efd)id)te be8 23i3trjum8 donftanj" (Gonftana 1818); „$aul V. unb

bie gteöubüf Sßenebig. 9tad) P. ©arüi SImelot be la ^ouffatje" (£eutfd)lanb 1819)

;

„SDie alemannifdjen 23rüber ober lllrid) ©erring oon ßonftanj unb 3ob,ann üon

Stein" (1824); „^olitifdje @c^td)tc bcr im 3faf)re 1478 ju glorenj gehaltenen

großen $ird)enfü,nobe unb be8 3roifte8 biefer ifteüublif mit ^apft ©ijt IV."

(Sonftanj 1825); ,,©efcb,id)te ber ©tabt «Pfuttenborf üom 3ab,re 916 bi8 1811"

(Sonftana 1825); „©efdjidite ber ©tabt Kabotfjett au8 ^anbfd^riftltc^cn unb
anberen püerläffigen Quellen bearbeitet" (fjfreiburg i. S3r. 1825, 2. SEitetau8=

gäbe 1837); „SDa8 3unfttr»efen. ©efdjidjtlidj unb potitifd) betrautet mit 9tü(f=

fidjt auf bie 9}erl)anblungen ber babifdjen ©tänbe=5Berfammlung" (greiburg i. §8r.

1825); „ £ml8gerid;)t8orbnung $aifer8 Wajimilian I. für bie ©tabt föabolfaeH.

(Sin Beitrag <jur (flefdjidjte be8 Srtminalred)t8 in üDeutfdjlanb. 3in (Sranien jum
beutfcf)en $riüatred)t mit Urfunben, ftortf. t)r8g. öon Dr. «R. fjaltf. 2, 67— 89"

(|)etbelberg 1826); „kleine ßrjronif benftoürbiger Gegebenheiten ber ©tabt grei=

bürg" (Qfreiburg i. SBr. 1826); „9Inefboten, Heine ©efd)id)ten unb ©ittenjüge.

Beitrag aur ©efdrjidjte ber ©tabt ^reiburg unb bei 23reiegau8" (greiburg i. 5Br.

1827); „3ol)ann -^euglin oon Siribau, ^rürjmeffer au ©ernatingen, feine ßctjre

unb fein £ob." 3fn ben ©driften ber ©efeflfdjaft für 23eförberung ber ©efd)id)t=

funbe 3U ftreiburg i. 23r. 1, 67—92 (1828); „geK? 9Jtatteolu8, fein Seben

unb feine ©driften". SDafelbft 1, 135—210 (1828); „33eifd)iebene8 au8 ber

3eit ber Sonftanjer Äircrjenöerfammlung, ba8 Seben unb bie ©itten jener 3 e*t

in biefer ©tabt bejeid&nenb". SDafelbft 1, 211—40 (1828): „Giograpfjie be8

£rud)feffen ©eorg III. üon Söalbburg. 9lu8 b,anbfd)riftlid)en Quellen bearbeitet"

(im herein mit Sfot). 23obent, (Sonftana 1832); ,,3fof). öon 23ot$eim, SDomljerr

3U ßonftana, unb feine $reunbe" (©djaffljaufen 1836); „S)a8 ehemalige .Softer

©rünenberg. 3n 3of. 93aber'8 [älterer] „SBabenia" 2, 248—52 (1840);

„©efd)id)te be8 böfen Pfennigs" (in 3of. SBaber'8 „33rei8gauifcrjen ©tänben"),

©. 94—109 (1846).

$aft ebenfo äat)lrei(f) finb feine Ijanbfdjriftlid) fjintexlaffenen arbeiten, bie

fiel) feit ben 40er Satiren im grofjl)eraogüd)en ©enerallanbe8arcb,iö ju JTarlerucje

befinben unb öon 9!Jtone in feiner „Quellenfammlung ber bab. ßanbe8gefd)icb,te"

1, (92) f. tingeljenb öerjeidjnet finb. (58 finb: „Vorarbeiten aur ©efd)id)te ber

©tabt Gonftanj"; „Öeben ber SBifdjöfe öon (Sonftana 517—1803"; „Ueber bie

$elnt)öfe" ; „föntrourf einer ©efdjidjte öon Spillingen" ; „3ur ©efdE)idt>te be8

6ölibat8, befonber8 im 93i8tt)um ßonftana" ;
„Collectanea, bie S3urg unb ßblen

öon Sangenftein. bie ^er^o^e öon Ur8lingen unb bie Orte ©d}ienen unb ©d)ro£«

bürg betr."; „ßonftanäer 23iograpl)ie" ;
„Wacbridjten über ba8 fieben unb bie

©Triften be8 ^oadjim 9ftofented)er öon 3:reötoto, etjemal. ^rof. b. 2)id)tfunft ju

?5freiburg i. 23r.
(
mit einer furzen 9loti^ über ©eorg ^ibianuS, ©cbulle^rer 3u

Ueberlingen"
; „Ce^ningen , ber Ort , bie ©rafen unb ba8 Softer bafelbft"

;

„^iftorifclje ^lotijen über bas etjemal. f5frauentlofter ©rünenberg (f. o.), ba8 ©e=

fdjledjt ber ^erren öon ©rünenberg unb bie fog. <£)öti" ; „föeidjenau, iflofter»

3fnforöoration, Sibliotcjef".

5Jon ben ©öljnen äßaldiner'S f)at fict) aufjer bem bereite genannten fyriebrid)

Sluguft (XL, 656 f.) noef) bcfonber8 ftr. ^ermann, atjt ju «ül)l, burd)

litterarifcfje arbeiten aller 3lrt roie namentlich bind) feine freimütigen „£eben8=

ertnnerungen unb ßeben§bilber au8 ©übfrantreid) unb Unteritalien" (üRaftatt 1858)

befannt gemacht.
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StacE) 3c. <&d^teiber, greiburg i. SBr. mit feinen Umgebungen (greib. 1825,

©. 391?.). — gt. 0. 2Beed), Sab. 23iograpb>n. 1. 21. (#eibelb. 1875,

©. 420 f. [3. «Marmor].) $. Albert.

Schier*): (grnft SB., ©tfjriftftettet , toutbe am 24. $uni 1861 a«
©üffing in ©teiermarf geboten, fam fel)r frütj nad) ©taj, wo et bie (Sltern

oerlor unb baS (Spmnafium befugte. 2lu8 biefem futj not bem Abfolutorium

roegen bet 2>id)tung „2)er fteftpg beS SebenS" 1880 refegirt, tourbe et, ba et

nun auf bie afabemtfdjen ©tubien öeraicrjten mufete, oon Stöbert -gjamerling,

bet tool Pertoanbte 3üge in bem f)öd)ft ftrebfamen Jünglinge entbeefte, er-

mutigt unb gefötbett. Dtod§ im genannten Saljte erfdjien baS inetiminitte

SBetf im S)rud, unb feitbem befunbet feine SQßeltanfdjauung , beSgleidjen Art

unb ©timmung feinet s-poefie, entfctjieben ben 6influfj feines ©önnerS. Seibet

toat irjm aUcrbtngS ein regelrechter Ausbau bet angebotenen tjotjen 2)td)tergaben

aus äufjeren (Srünben üerroeljtt, unb fo ift bet ^ortfd^tttt feinet (Sntroitflung

faft nut iormeU. |)amerling, in AtttagSjragen felbft nid)t übermäßig praftifdj,

fonnte itjn burd) feinen ©djutj nidjt in fictjeic Sage btingen. ©o lebte 2B. erft

ttjeilS in ©raj, t^eilä in SGßien als freier Sittetat, üielerlei ^ournatiftifdjeS

aroangStoeife probucirenb, nietjt otjne raftloS feine 9Jlufe ju erjie^en. 1886
übetfiebelte et nad) 33erlin, roo eS itjm altmät)lid) gelang, fid) eine jiemlid) unab=

gängige *ßofition ju begtünben, inbem et bei angefetjenen Sagesblättern perio*

bifd)et bettetriftifetjer 2Jtitarbetter tourbe unb bann baneben bie föebaction bet

„Feuilleton = Leitung" beS ßiterarifetjen ^nftttutS (Steinet & Somp. übernahm,

bie et burd) ®efd)idf unb Geifer übet itjte aafjtreidjen Goncurrentinnen emporhob,

©o ftgutitte et audj balb in oerbreiteten UntertjaltungSjournalen unb 9teDuen;

3. 58. in 2Beftermann'S 9JionatStjeften t»at et einige gebiegene litterartnftorifdje

©tubien üetöffentlidjt. 3n SSetlin ift tt)m bon Äorrjptjäen ber ifritif befonberS

Äart ^xentfl freunblidjft entgegengefommen unb t)at it)m bie öon iljm ge=

leitete fjfeutüetontubtif bet „9tational=3etiung" beteitroiHig geöffnet. £>afelb[t

rüfjmte Deffen fnapper präeifer 9tad)ruf bon 3B.: „in feinen aatjheidjen, balb füt^eten,

balb umjaffenbeten fritifdjen Aufjagen fdjäjjten bie Sefet eine grofee 33elefent)eit,

aililbe unb 23efonnent)eit beS llrtfjeilö , eine feine unb butd)fid)tige SDarftellung

unb eine, bei unfret titerarifd)en Sugenb boppelt anerfennensroerttje Stugenb : bie

äSefdjeibenljeit beS Auftretens. 3)iefe 33efd)eibenf)eit, SiebenStoürbigfeit unb greunb*

lid)feit bet ©itten aeictjnete aud) ben 5Jtenfd)en aui unb madjen ben 33etluft,

ben fie butd) ben Oot^eitigen Heimgang biefeS guten 2Renfd)en unb biefee oiel=

berfpted^enben latentes erlitten Ijaben, feinen 5teunben ju bem fdmiev<}üd)ften.

©ie roetben ib,m ein tteueS ©ebädjtni^ bett)ac)ten". ^utj nad) bem Eintritte beS

33. ßeben§jat|te§ ift SB. nad) tafdjer, gartet Ätanf^eit im ©t. lltbanfpitale an

pernieiöfet Slnämie geftotben, ben 10. 3fuli 1893; am 13. toutbe et auf bem
gtiebtjofe p äöeifjenfee bei 33etlin nad) jübifcrjem 3titu§ beetbigt, aus ttield)

letzterem et tto^ attet tlnbitt, bie et bei feinet au§gefprod)en beutfdjnationalen

©eftnnung au etbulben gehabt tjatte, nietjt au§gefd)ieben roat.

9luf feinem eigentlichen ©ebiete tjat SB. nad) jenem Stftlinge nur awei

gröfeete Stjeugniffe ^erüorgebradjt : „S)er unftetblidje sUtenfd). @ine SDid)tung

in fünf ©efängen (frei nad) etner ©age über 9Jtofe§ ÜJlaimonibeS)", 1884,

2. Auflage 1889, unb „Orgien unb 2lnbad)ten", 1886. 9Kit bem erfteren

fdjtDÜnmt 2B. gan^ im 5a t)i'tt)affer feines ^rotectorS, fo ba§ ein Äritifer fagte:

,,©eit ^»ametling'S ,2lt)a6ber in fftom
1

ift tool fein (SpoS entftanben, bae toie

oiefe 2Bed)Sler
;

fd)e 5Did)tung glutt)0ollfte 5ptjantafie, feffelnbften ©ebanfcnreid)=

i^um unb nalje^u PoKenbete ftormfdjöntjeit in fid) Peieintgt unb fo als ein

*) 3" ©. 369.
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©anäeä, all ein Äunftmerf erfdjeint, ba§ bon nad)f)altiger äöirfung auf ben

Öefet ift". llnb toeiter äufeett jtc^ betreibe : „Queflfrifclj, oft rooljl überfcfjäumenb

in Ijaftigem Sebenäbrange, bann aber roieber milbe ba^inftiefeenb, bon ©onnen=

gtanj burdjtooben, |)immel§bläue unb ©ternenlidjt, ben gauberreia be§ Drient§

in fid) fpiegelnb, fo umfluttjet un8 bie 2öedj3ler'fd)e 2)idjtung, ben ©eift burdj

itjren mbjtifdjen, p^ttofop^iyd^ auSgeftalteten kern in angenefjmfter Söeife feffelnb,

bie Spfjantafte burd) bie ©tutf) iljrer farbenprächtigen ©d)tlberungen lebhaft be=

fdjäftigenb. 2öie bie 3Iu8füt)tung be§ ßpoS mit feinet fid) fpannenb ,
förmlich

bramatifd) fteigernben £anblung bcm 2)id)ter 20. jutn 9tut)me geteilt, fo

ftettt bie SBarjI beä ©toffeS bem SDenfer unb $orfd)er baä günftigfte 3eugnifj

au3. 3m TOtetpunfte bet £)id)tung fteljt bie fagenumroobene ©eftatt be§ )ü=

bifcfjen ©elefjrten IRofeä 33en 9Jtaimon
,

genannt 9Jlaimonibeä , bet burd) bie

Sllmofjaben au§ 2lnbalufien bertrieben, fid) nad) bem Orient roanbte, aber aud)

fjier burd) feinen raftloS borroäit§ fttebenben 23}af)rljeit§brang fid) ben &afj, bie

Verfolgung feiner ©taubenggenoffen au^ieljt. Sßielfad) unberftänblid) , wie er,

ber toeit SBorauSblitfenbe, feinen ^eitgenoffen erfdjeinen mufjte, ergibt e8 fid) faft

bon felbft, bajj bie ©age fid) feiner ßrfdjetnung, feinet 2Botlen3 unb SBirfenS

bemächtigte unb , roie fdjon im Stitel angebeutet , eine biefer ©agen tft'3 benn

aud), roeldje bem bielgeftaltigen ^ntjalt be§ @poä ju ©runbe liegt. 5)ie ganje

2)urd)füt)rung beroeift , bafj ber ®id)ter nur nad) eingeljenbftem ©tubium ber

reidjlid) bortjanbenen Ueberliefetungen an fein 2öerf herangetreten ift, gtetdjjeitig

aber aud), bafj er ben conformen 5ra 9en ocr ©egenroart nid)t fremb gegenüber

fteljt; er f)at t)ier ein 93inbeglieb ju fdjaffen geroufjt, roeldjeS bem Söerfe eine

nid)t geroöt)nlid)e frjmbolifdje Sebeutung berleit)t". OBie man (»gl. %. Srümmer,

ßejif. b. b. 5Did)ter u. ^rofaiften b. 19. 3f>rbt§.
8

II, 457 a) bieä ©idjtroerf als

„materialiftifdje S)id)tung" beäeidjnen fann, ift unerfinbtid). Sludj in ben „£)r=

gien unb 2tnbad)ten" t)at ftrenjel (a. a. £).) mit föedjt £amerling'fd)en ©djroung

unb Sticffinn atljmen gefpürt. S)ie rein fadjtidjen Elemente laffen fie aurüätreten,

aber fie fjaben , toie ©ottfd)att bemerft, marme§ SebenSbtut, bem bismeiten bie

3ßulfe etroaä fieberifdj fdjlagen. @in ftreng epifdjet ^eyameter fteibet tiefe 9to=

bellen unb £egenben öfters ein, aud; roenn leine b^eroifd)en ober iböHifdjen

£l)emata angefd)Iagen roerben. ®ie 3fbeen= unb bibaftifdjc 3poefte fonnte üon 28.

nod) erb.eblidje ßeiftungen ermarten, faß§ nid)t peeuniäre 35erl)ättniffe unb jeitiger

2ob ib^n biefer menig gepflegten ©attung entriffen Ratten. 6o ift er nur nod)

ju nerfd)iebenartigen ftoüelletten unb ©liajen gelommen , bie nidjt blofe regfte

6mbilbung§fra}t, fonbern aud), nad) grenjers 2lu§brud, fein broüigen, au§ ber

2öirflid)feit gleid)fam b,erau§road)fenben ^umor üerratb,en. S)ie beften babon

bietet bie bunte Sammlung ernfter unb breiterer Wummern unter bem £itel

„Öefpenfterim ©onnenfdjein. ^Rerfmütbige ?lEtag«gefd)id)ten" (1889). @in 3ftecem

fent offenen 83lid§, 2Bed)8ler'S SanbSmann gri^ 8emmermat)er ,
fprid)t fid) über

fie roie folgt au§ : „®te ©efpenfter, bie ber junge 33erfaffer meint unb bie nid)t

bei nad)tfd)laienber ^eit fid) jeigen, fonbern bei ftarem ©onnenfdjeine, finb nidjt

bie alten romantifd)en, unferer nüchternen ^eit al§ antiquirt erfdjeinenben , e§

finb feine ©efpenfter Pon Serftorbenen , feine fieberhaften ^IjautaSmagotien ,
e8

finb ber ^aubtfadje nad) fefjr greifbare ©efpenfter, entmeber tuirflidje SRenfdjen

mit abfonberltdjen s]Jterfmalen behaftet ober ©eelenjuftänbe, bie fie beunruhigen

unb foltern, SBereinfamung, hübe (ärinnevung, böfe§ ©emiffen, Werbofität. ßetdjt

unb getuanbt betftetjt g. 2B. ju ersten, anregenb unb fpannenb 3u erfinben.

gr taudjt feinen ^infel in lebenbige färben, bie überall eine reidje Stimmung

mit fid) Tüfjren unb unabmeislid) ben ßefer in it)ren 93annftei8 ^ieljen". 5)a§

erfte ©türf ift etroaS gefünftelt
,

freilief) flug combinirt unb boller ©eift, roie
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alle Uluägeburten reifen 2Bed}8ler'fcrjen ©djaffenö; jebod^ weifen bie übrigen mtfyt

oon jenem unftiltbaren orange nacrj warjter <5djönf)eit auf, bie allentt)alben bte

SDidjtungen 2Bed)öter'3 als edjten ©enoffen feineä sIRetfterö ^ametltng befeelt,

„neben bei- antfjeiltiotlen unb finnigen 23etradjtung ber traurigen 9tätf)fel bei

menfctjüctjen S)afein§", bie bcr anonyme Referent in „QBeftermann'S 5Jlonat§=

heften" (23b. 67, ©. 141 f.) ferner t)ertiorr)ebt. 2)a8 anmutf)enbe lefcte
s#robuct

au§ 2Bed)8ter^ fleißiger $eber
,

„Söittjetm <£>auff. (Sine literarifctje ©tubie",

erfcf)ien in letztgenanntem Organe au8 bem 9ladj)taffe im ©eptemfcer 1894. S)er=

artiger ßtjarafteiiftifen unb fteinerer ftijjentjafter ^Beiträge jur (Sefdjidjte ber

äeitgenöffifdjen ßitteratur, wie „3ur £eiben§gefcr)idj)te be§ ®ict)ter§ D3far ö. 9ieb=

ttütj", auä ber National = 3tg. 1891, tix. 415, in mehrere anbere £age£organe

übergegangen, tjatte er eine üfteitje gefdjtteben, wobei er meiftenä über bie ©onber*

tjeiten beö s$orträtirten fictj gut unterrichtet jetgt unb feffelnb plaubcrt, met)r als

über baä sJJciüeu. ©o leibet fein auö fotctjen (Jinaetfilfjouetten jufammengefügter

33anb „berliner Tutoren" (1892) an mannen (Jinfeitigfetten , fo gteid) fc|on

an Söiflfür ber 2Iu§waf)l: neben feinem älteren greunbe ^ren^el — biefe ©d)ilbe=

rung fdjon 1891 in $e\t 1 üon „Sie moberne ßiteratur in dinjelbarfteüungen"

- ftetjen ba 2lbolf ©tafer, beffen ©Triften 2B. 1891 i. b. 9lat.=3tg. 9tr. 495 gut

fategorifirt tjatte — $. £>eiberg, $. 23leibtreu, Jp. ©eibel, Trojan, 91. 0. 9tobert§,

SBilbenbrud), flüchtiger erwähnt werben Fontane, Spieltagen, ÜB. Sinbau, 6uber=

mann, Äre|er, föobenberg, ba^u öiele anbere mit bem ftameu geftreift. 3roei

weitere 23änbe, nid)t me^r auägefütjrt, fottten bie 9tütfftänbe ausgleichen. 2)a3

ältere SSänbdjen „SBiener Tutoren" (1888) ift jmar in bem maßgeblichen ßuft=

ljaud)e ber litterarifdjen Sltmofprjäre ber 2)onau=Äaiferftabt gleichmäßiger bafjeim,

ffiljrt aber faft nur Männer ber S£age§preffe öor. 2Iud) bie großen SDidjtcr

feines öfterreid)ifd)en 23aterlanbe§ , Senau (SÖeftermannS Monatshefte 33b. 68),

©rittparjer OJlat.^tg., 2. 2tpr. 1891) u. 21. l)at er beljanbelt.

33on oben eingeflodjtenen fritifctjen Stimmen ftnbet man $. ^renjel s
Jcat.=

3tg., 46. ^tjvg., sJlr. 415 ®. 3 (anonym), bie über „Der unfterblicrjc 'üJtenfd)"

im „ßpjg. £agebt." 1889 (2R[art]e U[t)fe]), bie 9t. rj. ©ottfdjatt'S „Sie btfd).

9lattonallitt. b. 19. 3&>." 6
III, 427 , bie erfte über „©efpenfter im ©onnen=

fdjein" Statt, f.
lit. Unterfcttg. 1889, <S. 595b (ebt>. 1892 9tr. 37 21b. ©ct»röter

über „berliner Tutoren": „ba§ 23raüourftücf eines literarifd^en ©heberS" !).

2)a3 23ud) „berliner Tutoren" befpridjt eingeljenb unb abfällig ©. 9toett)e,

3fa^rc§berict)te f. neuere btfdj. Sitteraturgefct). 3. 33b., IV le, 362 (tigl. auc^

363—364 unb 2. 23b., IV 3, 233—234 u. 3. 93b., IV 1, 19).

Submig gränfel.
Sccrt*): SIbrien 3B., ^Jlater unb Äupferftec^er, mürbe, man weiß nidjt

mann, in 23rüffet geboren unb burd; ben ßaubfdjaftimaler d^riftian öan Que=

born in Antwerpen jum Äünftler aulgebilbet. ^n feine 33atcrftabt jurücEgefetjrt

fütjrte er ein ^uvüdge^ogeneö geben unb roibmete fidC) auSfd)tießlidj feiner Äunft.

@r matte bamatS ßanbfctjaften, bie benen beä ^ranj s
JJloeftaert ähneln, ©päter

roanbte er fictj nactj Italien, fd)toß ftrf) an £$a
-

artc.e§co s^ajiuoli il ^armigianino

an unb lebte bort unter bem tarnen Slbriano bat Apofte.
sül% er tjeimfefyrte,

mar er als ßünftter ein anberer geworben. Um ba§ ^a^r 1566 »erließ er

jum ^weiten sJJlate bie Jpeimatb^ , um ben bortigen Äriegsunrutjen <}u entgegen.

6r ließ fidj mit feiner Butter in «^öln nieber unb würbe tjier im % 1579

aU -ein 2tüt)änger be§ Suttjerttjumä üertjaftet. @r ftarb , noct) äiemtic^) jung,

um baä ^ab,r 1590 in i?öln. ^n Äöln fdjuf er eine Slnjarjt öon Äupferftic^en,

boctj ift bie 3at)l ber irjm fid)er juiufdjteibenbeu 93lätter feb^r gering.

*) 3u ©. 420.
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Sögt. 3. 3. «üterto, Äötnijd&e ßünftlet in alter unb neuer 3ett. 9ieu

bearbeitete unb erweiterte sJtad)rid)ten Don bem ßeben unb ben SBerfen fö'öU

nifdjer ffünftter. <g>ig. bon 6b. girmenid) = Stidjarfc unter '-ütitrohfung Don

Hermann ffeuffen. ©üffelbotf 1895, Sp. 919, 920 ($ublicationen b. ©efeE=

fdjaft f. rfjein. ©efd)icr)tsfreunbe IX). $. 21. ßter.

SBcgclin*): Sofua 2ß. ober äöegelein, proteftanttfdtjer ßieberbtdjter,

rourbe am 11. Januar 1604 in 2lug8burg aU Sob,n bes> ^Jcagifterä 3}or). 2B.,

beS EptmruS be§ eöangelifdjen EoEegtum§ bafelbft, geboten. Er ftubirte in

Tübingen Geologie unb rourbe tjier am 15. Februar 1626 9Jcagifter. Er er=

tjielt tjierauf ba§ 2lmt eine§ 33farrerg in 23ubroeiler, mürbe aber fetjr balb nad)

bem £obe feinet 23ater§ al§ öierter S)iafonu8 an bie Siarfüfjeiftidje ju 21ug3=

bürg berufen, too er am 25. $uli 1627 eingeroiefen mürbe. 2113 jmei $abre

fpäter (1629) ba§ Üteftitutionäebict in 2lugSburg burdjgefütjrt mürbe, mufjte 20.

mit breijetjn anberen ebangelifdjen @eiftüd)en 2lug3burg öerlaffen. 5£>er ©ieg

OJuftao 21bolf'3 über bie ffaiferlidjen geftattete if,m im 3. 1632 bie gtttdfefc

in feine 23aterftabt, mo er nunmehr aU 2lrdjibtafonu8 an ber 23arfüfeerfird)e

angefteüt mürbe, $m $. 1633 mürbe itjm bie ^ßrebigerfteüe am Spital jum

tjeiligen ©eift übertragen. SDer für bie eöangelifdje Sactje unglüdlicf)e 2lu3gang

ber Sdjtadjt bei 2törblingen unb bie Erneuerung beä 9ieftitution§ebicte3 in

2lug3burg nöttjigte itjm icbodt) , im $. 1635 mieberum feine 23aterftabt ju oer=

laffen. Er manbte fid) nadj s#ref}burg unb mürbe tjier Pfarrer unb fpäter aud)

$nfpector ber eüangelifdjen ffirc£)en unb Sdjulen beS *|3refjburger Eomitate§.

Er ftarb , nod) fur<j bor feinem Enbe burdj bie Ernennung jum ©octor ber

Ideologie augge^eidjnet , in ^refeburg am 14. September 1640, erft fed)£unb»

breifjig $at)re alt. 3^t Erbauung für feine lieben 2lug§buvger ©emeinbemit*

gtieber oerrafete er im $. 1636 ein „23etbüd)letn", Don bem im $. 1648 unb

1656 neue 2lu§gaben erfdtjtenen. $n btefeS mie in bai 1637 erfdjienene „£>anb=,

ßanb= unb Stanb=23ücrjlein" flocht er feine meift für beftimmte Sät* unb 8eben§=

Dertjältniffe beftimmten ßteber ein, bie nad) feinem Üobe unter bem Jitel:

„©ebete unb Sieber" (Nürnberg 1660) gefammelt tjerauägegeben mürben. Sein

üetbreitetfteS ßieb , baö in bie meiften eüangelifdjen ©efangbücber übergegangen

unb aud) metjrfad) inä Englifdje übertragen morben ift, ift fein |)immeifat)rt3=

lieb: „allein auf Eb,rifti Himmelfahrt", ba§ feinen Flamen in ber ©efd)id)te

beä proteftantifdjen ffird)enliebe§ erhalten mirb.

Sögt. S)a§ ABC cum notis variorum. ,!ps>g. bon einem SDeffen 2tat)tnen

im ABC fielet, ßeipäig unb ©reiben 1703. II, 134. — 3. S. SBefcer*

Jpiftorifdje ßeben§bef(^reibung b. berüt)mteften Sieberbidjter. $errnftabt 1724.

III, 368—370. — E. E. Äoctj , ©efd^id)te beö ßlrcrjenliebeä. Stuttgart

I. 1867. 58b. 3, S. 168, 171. II. 1876. 25b. 8, S. 78, 79. — 2J5. 23obe,

CuefiennadnoeiS über bie ßieber be§ b,annoöerifd)en unb beä lüneburgifc^en

©efangbucfte§. ^annoöer 1884, S. 164. — ff. ©oebefe, ©runbti^ ,^ur ©e=

fdjidite b. beutfdjen S)id)tung. 2. 21ufl. $ie§ben 1887. III, 161—163. —
Sotm Julian, A Dictionary of Hymnology. ßonbou 1892. S. 1245, 1246.

#. 21. gier.

Sctjener**): 3ob,ann ^riebrieft 2Bill)clm 2ß.
r

Water, mürbe am
20. 2lpri'l 1812 in SDreäben geboren. 2)a er ber Sotm armer ßeute mar, fab,

er fid^ auf frembe llnterftütjung angemiefen. Obmol er fdion al$ fftnb 23e=

gabung sum geidjnen an ben 2ag legte, mufjte er baö 23ud)brudergemerbe er=

lernen. SBäljtenb feiner fünfjäbrigen fie^rjeit t)atte er mand)erlei fernere Er=

*) 3u ©. 424.

**) 3u ©. 426.
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fatjrungen burct)<jumact)en. 6r behielt nur bie Wäctjte übrig , um fict) in ber

$unfi au§3ubilben unb untergrub babei feine ©efunbtjeü. Al§ er e§ in 2)re§ben

nidjt mefjr ausfielt , machte er fict) mit bem ^aftettfaften auf bem ütücfen auf

bie äöanberfdjaft, auf ber er bis $opentjagen gelangte, roo er brei SJionate lang

ben ©tjpäfaal ber Afabemie befugte. 9Jtangel an Mitteln nöttjigte if)n jur

9tücffetjr nact) ©eutfcrjlanb. 6r lebte nun eine Zeitlang in Atel unb ^>am=

bürg, roo er fictj als Sitt)ograpt) fein Brot berbiente. üDurct) ben Stroerb einer

fleinen ©rbfctjaft rourbe er in bie Sage berfetjt
,

fiel) roieber nact) 3)re§ben ju

menben unb feine ©tubien auf ber bortigen $unftafabemie tbieber aufzunehmen.

(Sr arbeitete tjier unter ber Seitung beä *ßrofeffor3 ;3ot)ann (Stjriftian ßlauffen

2)at)l, ber fict) ebenfo toie Äarl Bogel b. Bogelftein feiner auf ba§ märrnfte

annahm, al§ er fict) nact) bem Berbrauct) feiner Mittel roieber in feine gebrücfte

Sage berfe^t fatj. @rft al§ im $. 1840 ber fäcrjftfctje ßunftberetn ein Bilb

2öegener'§ faufte unb ber $önig bon ©actjfen auf feine arbeiten aufmerffam

gemacht rourbe, befferten fiel) feine Bettjältniffe. @r unternahm bat)er im $. 1844

eine 9teife nacrj Bötjtnen, £irol unb Oberitalien , auf ber er neue Anregungen

für feine $unft gewann. 5S)a feine Söerfe namentlich in ^»offreifen gefielen,

fanb er eine Stenge bornelnner ©ctjüler, unter benen fict) auet) mehrere fürftlidje

5ßerföntictjfeiten befanben. @r ftarb, nactjbem er im °$. 1860 zum fäct)fifct)en

Hofmaler ernannt toorben mar, am 11. $uti 1879 in ©runa bei S)re§ben. —
28. fjat ftctj bor allem at§ £t)iermaler einen guten tarnen gemaetjt, ba er mit ber

©enauigfeit eineä 9taturforfct)er§ an bie Beobachtung be§ £t)ierleben$ ging, ©eine

Heineren Arbeiten, 3 etä)nun8en unb 3tabirungen, pm Streit bon fauberfter Au§=

fütjtung, finb auet) tjeute noctj nietjt otjne Sleij; bagegen reictjte fein Xalent für

größere Aufgaben nietjt au§. Bon feinen Bitbern befifet bie 2)re§bener ©alerte atoei

:

einen „SBalbbranb in 9torb=Amerifa" (1846), ein Bilb, beffen (Stoff er roieber*

t)olt betjanbett t)at, unb „<g>irfctje im SBaffer" (1855). 5Die ftattonalgalerte in

Berlin beroatjrt ein auö ber ©ammtung beg (SonfulS Sßagener ftammenbeS £)el=

bilb, ba§ „2)amtoilb" batfteüt (1847). - 20. ift auet) mit (Srfolg als ©ctjrift*

fteEer aufgetreten, $m 3« 1851 beröffentlictjte er im Berlag bon $. 3- Söeber

in Seipjig „S)a§ Seben ber üttjiere. Bilber unb Srjätjlungen bon ftriebrid}

äöiltjetm Söeber. ftebft einem Borroort bon Subroig 9teictjenbactj.'' S)iefe8

fleine Büchlein berutjt auf einer eingetjenben Befctjäftigung mit bem Xtjierleben,

toät)renb bie beigegebenen ü£t)ierbarftetlungen fämmttict) bon 20. naef) ber Statur

gejeicb,net toorben finb. $m %. 1858 folgten „SJreifjtg gabeln mit Silbern"

(Seipdig, SBiganb) unb enbtict) im Sf. 1861 „5Da§ £üt)ner=29uct). Befctjreibung

aller bekannten ^)üt)nerarten , Anleitung ju itjrer 3U(^t - SOßartung unb Pflege,

unb Belehrung über ©rfenntnife unb Teilung il)rer ß'ranftjeiten. sIRit 96 nac^

ber ftatur gezeichneten Abbilbungen" (Seipjig, 3- 3- Söeber). 20. fafete in

biefem |)ürmerbuct) feine Arbeiten über bie 3u3)t uni) ®efct)ict)te ber £)üfmer jU'

fammen, bie er junt 2tjeil feb^on in feinen Borträgen über biefen ©egenftanb in

ben ©jungen ber naturtoiffenfct)aftlictjen ©efeEfctjaft 3tfi§ in S)re§ben , beren

^Jlitglieb er mar, befannt gemaetjt t)atte.

Bgl. ©. Ä. Magier, 9ieuei allgemeine^ Äünftler=Sesi!on. XXI, 210—213.
9Mnct)en 1851. — fix. Füller, S)ie Äünftler aller Reiten unb Bölfer III,

844. Stuttgart 1864. — Beiblatt zur 3eitfctjtift für bilbeube Äunft XV,
447. Setpjig 1880. — ^ax Sotban, Katalog ber ßöniglictjen 5iational=

©alerie au Berlin. 5. Aufl. Berlin 1880. I, 130. II, 217. — ßarl

äBoermann, Katalog ber Äöniglictjen ©emälbegaterie ju Bresben, ©ro^e

Au§gabe. 2. Aufl. ©reiben 1892. ©. 713, 714.

£. A. Sier.
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Segener*): $arl$riebrid) 3B., ©d)riftfteEer, Setter, ^rcbiger, geboren

1734 in Sommern, f am 20. Sunt 1782 in 23erlin. @r roar eine 3eit lang

<£>ofprebiger unb Sfnfpector ju ÄönigSroufterrjaufen , bann 5ßrofeffor oni fönigl.

SabettencorbS in 23erlin. (£r gehörte ju ben bielfeitig ttjätigen Sitteraten , roie

fie ba£ 3eitalter ^xiebxi^'S unb ba§ Slufftreben bei Üiefibenj jeitigte: ^flenfdjen

bon Salent, roeldje bie 3*itibeen begünftigten, otjne träjtig unb djarafterboü ge=

nug ju fein, einer beftimmten 9lnfd)auung bauernb anhängen. SB. fdjrieb

roeniger bem innern SDrang als ber 3eitrid)tung, bem 9Jtobegefd)tnad folgenb, oft

tnol aud), um @elb ju berbienen. ©eine „©ebidjte ^ur 23eförberung beS redeten

(StjriftentrjumS unb ber guten Sitte" (Berlin unb Seipjig 1763/64, 2 ©amm=
lungen, im ©anjen 57 Sieber) entfpringen nidjt innerer grömmigfeit. (SS finb

conbentionelle S)anf= unb Soblieber, in benen bie üteictjen gelegentlich gottlos

genannt unb bie ^reigeifter befämpft roerben. Qtoti ©djriften , eine SebenS=

befdjreibung unb eine üErauerrebe, finb bem am 27. 9lpril 1785 in ber Ober tti

fyranffurt „unglüdlidj erblaßten" ^erjog Seopolb bon 33raunfd)roeig geroibmet.

33eibe finb fetjr roortreid) , bie 33efd)ieibung roegen ber metjrfadjen (Srroärjnung

Seffing'S 3. 33. eines SBorteS beö <£>erjogS an Seffing über Unfterblid)feit nictjt

unintereffant. SSerfe auf baS golbene Crtjeiubiläum griebricb/S II. bebeuten gar

nid)t§. 2Bid)tiger finb SBegener'S 3«itfd)riften. SDie erfte: „23ertinifd)e 3u=

flauer" unb „$u]ifyaunin" mit mannicrjfadjen fjfortfefcungen bei berfdjiebenen

Verlegern (im (Sanken 15 23änbe, 1769—1778) ift eine moralifcb/litterarifdje

3eitfd)rift mit ftarfer , feineSroegS auSfdjIiefjlidjer SSeborjugung SSerlinS ; baS

5politifdje ift burd) 9ieuigfeiten, patriotifcrje Söenbungen gegen baS SluStanb, Sob»

breifungen beS Königs bertreten ; baS 9teligiöfe burd) jatjlreictje , nur tjalb auf»

flärerifd)e Slbtjanblungen. Söätjrenb ber ^ublication biefer bänbereidjen 3 eiI=

fdjrift erfdjien bie äroar nidjt SBegener'S tarnen tragenbe, aber ir)m allgemein

ijugefdjriebene 3eitfdbxift (50 5311. 400 Seiten; fie ift mir lange nadj 2lbfd)luf$

meines unten erroäcjnten 23udjeS jugängtid) geworben) „2)e 5ßlatt=2)ütfd)e ; een

©efdjrtyroe bat ben £cod)=®ütfd)en eene SBodjenfdjrift Beeten. 93erlin 1772". 3t)r

^auptunterfdjieb öon ben frütjer ermähnten liegt im 2)iateft. 9Iud) in ifjr

roerben „potitifdje ©aafer" betjanbelt, mit 2IuSfd)tufj $reufjenS; Ston unb 3fn=

tjalt ift aber burdjauS ber ber moralifdjen 2Bod)enfd)riften, nur bafj 93riefe auS

bem Greife ber Sefer, bie fonft in foldjen *ßublicationen üblid) roaren, faum bor»

fommen. 9Jcorgenlänbifd)e ®efd)id)ten roerben manchmal erjab.lt, äöarnungen

gegen berfd)iebene Softer borgetragen; 3lufflärid)t mad)t fid) breit. Strotj ge»

legentlid)er Slbmatjnung bor fdjlimmen 93üd)ern roerben freie ©efd)id)ten er^ärjU,

bie , tro& beS itjnen umgehängten moralifdjen 5Räntetd)enS bie Suft beS 3lutor8

an ßrjniSmuS unb 3 0Ie" berrat^en. Unb ba eS mit ben moralifd)en 3Bod)en=

fdjtiften gar nidjt ober roenigftenS nid)t gut ging, fo berfudjte eS 2B. mit ber

unmoralifdjen Sitteratur. SDenn feine „Paritäten. 6in tjinterlaffeneS 2Berf beS

ÄüftetS bon 9lummel8burg. 2 Steile, 1778—1785"; bie meiften mit einem

9tebentitel 3. S3. ber erfte: „©einer ^ocberjrroürben bem ^>errn $ftagifter ©ebalbuS

9lotl)anfer gan^ ergebenft zugeeignet bon SBalbrian ©djroar^budel, @nfet beS

roob^lfeligen ÄüfterS" finb ein roiberlicrjeg unb jotigeS 93ud). @S roirb nod) roiber»

tid)er baburd) , bafj e§ oft ben 23iebermann8ton anfdjlägt unb oft ,
ftatt bie

©adjen grabe b.erauS 3U fagen, burd) lüfterne 3lnfpietungen feinen 3°^ ein=

bringlictjer 3U erreichen fudjt. äßenbungen gegen bie Jhitifer blieben, fo berb

fie roaren, 9lebenfad)e — ob etroa gar mit Elidel Sift, bem ^ournaliften, beffen

©rabfdjrift mitgeteilt roirb, I, 125 ff. , Nicolai gemeint fein füllte? —
,

ferner

*) 3u 6. 426.

Wägern, beutfdje moQxapf)it. XLI. 50
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litterar ifdjc 9iad)arjmungen fatirifdjer Vorgänger, ebenfo Semerfungen über ^uben
„fie fangen aud) fdjon an fid) ju poliren" unb fonfiigeS 2lufflärerifd)e , bie

^auptfadje blieben bie äßeiber unb gefdjledjttidje Abenteuer, feltener Seifpiele

öon feufetjen ßljegattinnen, baS ©anje ein unerfreulicher 9ftifd)mafdj grober, rotfe=

tofer ,
fdjledjt erjäfjtter, audj ntdjt burd) baS Socalcotorit genießbar gemachter

ober culturljiftortfdj intereffanter ©efdjidjten.

»gl. Teufel XIV, 448 fg.
— ©oebefe IV, 113. — ©eiger, Berlins

geifiigeS ßeben I, 318, 419 ff., 431 fg., 631. ßubtoig ©eiger.
SÖcgncr*): Srneftine 20. , Soubrette, rourbe am 7. lUtärj 1850 au

Köln aüttj. geboren, ein ©djaufpielerfinb, Softer beS fie überlebenben hinten»

öeteranen Slbolf SB. Bis junt adjten Sdfyxe bafelbft normal erlogen, madjte fie

bann ju ßoblenj icjren erften trjeatralifdjen Berfudj als „.ganSl" in 9taimunb'S

„Berfdjroenber" , ber gröfjteS 2luffet}cn unb Sproprjejeiungen öeranlafete. $n ber

©crjroeia , roo iljre Sltern engagirt waren , auSgebilbet , fanb fie in Sern unb
3ürid) frülj Berroenbung unb fang fdjon als ßonfirmanbin in 3ur^ &en

|)irtenfnaben in „Xanntjäufer" , Bärbdjen in „gigaro'S .gjodjaeit" u. a., nadj

ber ©infegnung alte £)pern= , Operetten» unb üßoffenfoubretten am Sujern»

©t. ©aller SHjeater unter ber ©irection 2öalburg=ihamer. 2lniangS 1868 rourbe

fie anS 2Bolteräborff=£rjeater in Berlin engagirt unb mit itjrem bortigen üoE ein*

fctjlagenben 2)ebüt am 1. 9Jiai in -£>opf'S „Berliner Bauernfänger" als 3eitungS=

junge mar fie an ©pree=2lttjen mit itjrem S)afein unb Söirfen gebunben. ütine

im „*Dtild)mäbd)en Oon ©djöneberg", Siegten ©probe in „2Iuf eigenen ^üfeen",

Caroline in „SBir Sarbaren" matten fie rafdt) allgemein befannt, äumal biefe

SftoEen ebenfo roie itjre fpätern s$arabepartien für fie gefdjaffen roaren. 9ladj

SngagementSablauf gehörte fie bem öon 6fy. Maurice geleiteten Hamburger
SLljaliattjeater an, öon reo fie unter ©rlaf} einer einjährigen Serpflidjtung anS

Berliner SöaEnerttjeater , bie ©tätte itjrer größten S£riumpt)e, übertrat. .gner

fanb fie baS richtige {Jfelb, um itjre (Sigenart jur ©eltung ju bringen, bie ©abe

ber Ausprägung reatiftifdj=Ijumoriftifd)er ütüpen energifdj auSjubtlben. ©tjne fidj

etroa bem einfeitigen Berlinertljum ju öerfdjreiben, Ijat fie bod) in biefer ©pecialität

ttjren ©ipfel eueidjt unb aEe üiebenbuljterfdjaft tjinter fidj gelaffen. ''Ulimifdje

9iaturanlage , 9tad)aljmefätjigteit, fdjtagfertige 5ttomentlomif öerbanben fidj mit

einem SDeclamationS* unb ©efangSöermögen, baS grünblidj gefdjult unb auf ber-

fd)iebenen ©ebraud) tjtn ftänbig gepflegt mar. S)iefer (Sifer im ©tubium tjob

bie 20. rafdj über bie anbern fütjrenben ©tanbeScoEeginnen empor, jur aner=

!annten Sßrimabonna ber norbbeutfdjen ©djroanf* unb Cperettenfoubretten. 911S

foldje erntete fie ftürmifdje 2lnerlennung auf ben Berliner Brettern burd) meljr

als anberttjalb i^aljraeljnte, nidjt minber auf ©aftfpielen in Breslau, Wagbeburg,

©tettin, Königsberg, Bromberg, ßolberg, ßeipjig, 2)reSben, SBetmar, Bremen,

Sortmunb , SQßieSbaben , 9ftannb>im, 5prag, 3Bien u. f. tu. 2luS ber 3?\t beS

©aftfpielS in letjterer ©tabt, 1876, roo fie unb baS fdjnett eteftrifirte publicum,

obrool burd) ^eimifdje ©oubretten öerroöijnt, fid) leidjt in einanber fanben, finb

entjüdte Briefe ©. §. «ötofentfjal'S unb ber öfterreidjifdjen ©enoffin 3fofept)ine

©attmetjer erhalten, ^fjre ©lanänummern roä^renb biefer |>ö^eperiobe roaren

@mma in „allein ßeopolb" , Siltt) in ,,^t)re Familie" ,
^auline in „S)ie lüad)»

taube", 9Jtarie in „S)er Kompagnon", Bera in „S)er 5Jlann im 9)tonbe" v

ßaprice (9linid)e) in „dibhe unb glut" , befonberS aber ber gäljnridj Bernb^arb,

b. I). ber Titelträger, in „©er jüngfte ßieutenant". 5Jtit teuerer ^igur fdjo^

fie ben Bogel a^> unb madjte biefe ©efangSpoffe @b. 3{acobfon'S pm fräftigften

Sugftüde ib^rer Büb^ne unb aller Pertoanbten 3>nftitute s)torbbeutfd)lanbS. ©ie

*) 3u ©. 426.
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111. aBieberrjolung am 30. 2Ipril 1884 fat) fte aum legten s)Jtale bor ben Rampen,

©djon 1882 t)atte i^re Unbertoüfttidjfeit einen Stofe erlitten; je^t mufjte fte fcfort

inS SSab nadj $brmont unb, ungebeffert aurücfgefef)rt, im (September infolge eines

inatoifdjen aufgebrochenen 9lerbenleiben$ nadj 2öieSbaben, roo fte am 2. 9tobember

ftarb. (Sana SBerlin, bon bem föütftritt ber allb erehrten Äünftlerin fci)meraticf) be=

rüt)rt, trauerte über biefen SBerluft unb tjulbigte bei bem großen ßeictjenbegängniffe

am 6. ftobember bem (SeniuS feiner Socalpoffe; it)r Söirfungätjeim, ba§ SßaHner*

tt)eater, beranftaltete unter impofanter Sfjetlnarjme eine £obtenteier unb eine

SßorfteÜung für einen 2)enfmal3fonb , an ber fid) bie erften Sürmenfräfte ber

9teicrj§f)auptftabt beteiligten, ^Berliner Saune unb ©crjerj Ratten mit if)tem

auftreten nidjt blofe bie fünften bramatifdjen £riumpb> errungen, fonbern auct)

auStoärtä ftegretcfje @roberung§fat)rten unternommen. S)ie am meiften mit 2Bit}

geraupten unb gtücflich>n (SoupletS auSgeftatteten ßraeugniffe biefeS Sd)tag8, bie=

jenigen (Sbuarb Sacobfon'S (geb. 1833), rutjten tüefentlidj auf irjrem Spiet, toie ber

Söerfaffer banfbar eingeräumt b>t. (StroaS frittfdj^rüfenbeS, einen 23eftanbtb,eil beä

norbbeutfdjen &umorä, berleugnete fte niemals, ßrneftine 2B. berförpert in ber

©efWte beä beutfdtjen SSotfSbramaS eine Stufe, bie ftreunbe unb Kenner beä

£b>ater8 leicht über bie Sldjfel an$ufeb>n geneigt finb. 3m Sdjlufeattif'el einer

bor einigen Sabbert im „berliner Sageblatt" erfdjienenen Slrtifelferie über „2)ie

äßanblungen beä berliner SßolfSlmmorS" (bon 9t(_id)arb] S[d)mibt*(£abaniS?])

Reifet eS bon Slnna Stramm unb unferer @. So.: „Seibe führten ftegreict) baä

roieber auf Gcjarafteraeidtmung unb bramatifdjer SituationSromif berutjenbe

üöür)nengenre ber neuen $f)afe be§ 33olf§f)umorS inä Sreffen." SDie 30. ift bis

3um frühen unfreiwilligen @nbe it)ret ßaufbarm biefer ©attung treu geblieben,

or)ne inbefc beSt)atb ben $Rafel au berbienen, ib> Begabung fei eng begrenjt ge=

roefen. 2)enn fie b>t aud) im fentimentalen SolfSftücf S'Slrronge'fdjen (SaliberS

bauernben SBeifall eingeb>imft unb aubem auf ptattbeutfc^em SBoben, a- 33- in

Ä. 2rj. ©äberfc' — mit femotionellem ©elingen am 25. Januar 1880 unter

$rina ©eorg'S bon ^reufeen (b. i. „©eorg ßonrab") 2legibe im berliner

„sjlationaltrjeater" aus ber Saufe gehobenen ©d)roanf — „@ine Äomöbie",

roorin bie beffen 2. 2)rucfauSgabe angehängten 9tecenftonSauSaüge übereinftimmen.

Obatoar als ^erfönlidjfeit bon fctjarf umriffener $t)t)ftognomte, bie jebem guljörer

unbergefjlid) blieb, befafe fte bodj eine t)öd)ft bielfeitige Begabung: mag aud)

im fdjalftjaften , oft parobiftifch>n konterfei aeitgenöfftfdjer ^nbibibualitäten unb

©tanbeSrepräfentanten ifjre ©tärfe liegen, fie mar bod) burdjauS ©emütfjSmenfd).

©ine eble ©eele, ein borneb^mer Sb^arafter, fein freigebig, ungejroungen ob^ne

Serbb^eit, eine ßünftlerin, bie ftreng mit ftdj felbft inS ©eridjt ging, fo lebt fie

im ®ebäd)tnifj berer fort, bie borurtr)eilSto8 icjre fieggefrönte Söitffamfeit au

fdjätjen mußten unb überaeugt roaren, i^r gebührte ein (^renpla^ am beutfdjen

3;t)eaterl)immel. 2QÖie bie rjingeriffenen Slubitoiien i^t fd)ier unglaubliche Öor=

beeren gefpenbet Ijaben, fo barf bie 9(adt)toelt unübertrieben itjr einen boüen

Ärana Pesten. $a , in ber gntmicftung unfereS nationalen Sb^eaterS bebeutet

itjre jefct faft auSgeftorbene 3lrt beinahe eine cultur^iftorifdje ßpifobe.

6ine «ötenge, trjeittoeife autr)entifdt)en Materials enttjält ein — mir in biefer

ftorm burd) ben berliner tt)eatergefd)icl)tlici)en ©djriftfteEer $ofef ßeroinafb nad^-

geroiefener 5luffa^ Slbolf ^ofjut'S, „3roei berühmte Soubretten", in 23oE'S

*Dtuftf. |)auS= unb ftamilienfalenber bon 1891 (Berlin), — rool ertoeitert —
abgebrucft in feinem 23ud)e „2)te größten unb berütjmteften Soubretten beS

19. Mrb.unbertS" (1891); t)ier ift bie 2B. S. 81—113 bet)anbelt
,

mit biel

anefbotifdjem Sßeiroert, aud) 6ouliffcnbagateüen; S. 9 f., 44—46, 180, 201

fteb>n «eine @inaelnoti3en (an lei3tgenannter Stelle rjei&tä in einem Briefe

Sacobfon'S 1890, nactj etlidjen anbern Soubretten, bie feine ^uxm borfüb^rten,

50*
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„gelangte idj enbtidj an bie äöegner. ©ie tjaben bie ütriumblje btcfet gott*

begnabeten ßünftlerin mit erlebt, unb wiffen, bafc mein 9tame mit benfelben

eng öerfnüpft toat. ©ie fpielte faft nut in meinen ©tüden"). Dr. ßbuarb

^acobfon erficht mit .^olmt'S Angaben für „burdjauS öerlä^tid^" unb feinerfeitS

nidt)t ergänjungSbebürftig. ®ie 9Jtittcjeilung bom ©äbertj'fdjen ©tüd betbanfe

id) bem 9tutor; bie im genannten 2lnt)ang baju, ©. 44 f., auS bem „SBerliner

23örfem=Gourier" bom 27. Januar 1890 mit auSgetjobene Sleufeerung (3. San*

bau'ss) übet bie SB.: „Sie untoiberfterjtidje ©oubrette ber fämmtltd)en ^Berliner

SEljeatet — fie fpielt nut äufallig bei SBaüner unb Ätott etroaS ^äuftget" bet=

ftetje id) nidjt. Unfere obige $eftftetlung übet (Stneftine SBegnet'S äufjete @t»

tebniffe fufeen meift auf 23rtefen it)te8 SSatetS
; fte ift nidjt 1853 geboten, nid)t

1883 geftotben unb Ijeifjt ntd)t SBegener, roie man bielerottS lieft. SDie i^r

(s. v.) getoibmeten furzen Slrtifel in £)ppenr)eim*©etttVS „S)eutfcb,em £t)eatet=

Serrton" unb in 9Jtetjet'S SonberfationSterüon, 4. Stuft., mannidifad) fetjlerljaft,

finb Ijiernacb, ju cottigiten. Sluct) im fonft äufjerft forgfältigen „ftactjiatalog füt

beutfdjeS 35tama unb SUjeater" (tebigitt üon ß. ©loffb) ber „internationalen

SluSftellung füt SRufif- unb 2t)eatertoefen. 2Bien 1892" fte^t für jte beaügtidj

ber jtoei bafelbft gebotenen 33ilber (baS eine, befanntefte, (als „jüngftet ßieute»

nant") ©. 334
f.

, ftr. 1435 unb 1437 „SBegener" als 9tame, 1852 als @e=

burtSjaljr. Subroig gränlel.

SBc^rlc *) : Dr. SlloiS SB., f. f. 33ergratf) unb ^rofeffor bet Hernie IC.

an bet ungatifctjen SSetgafabemie ju ©djemntts, betannt als tjetborragenber (£t)e*

mifet auf bem ©ebtete bet Metallurgie, geboren ju Ätemfiet in ^Mfjten im

3. 1791 , ehielte feine SluSbitbung als 5pt)atmaceut t)auptfäcrjlid} in SBien, too

et mit bet Dissertatio inauguralis „Chemica sistens historiam acidi muriatici"

(1819) boctotitte. (Sine wettere ^Jublicatton : „©efdijidjte ber ©atjfäure ic." (1819)

tiertjalf itjm jjur ©teile eines 2lffiftenten, toetdje bann in bie eines aufjetotbentlictjen

s
}>rofefforS bet Sb,emie an bem potrjtecrmifctjen 3fnftitut in SBien übetging. 1820

ertjielt et einen 3Ruf an bie 33etgafabemie in ©crjemnitj als ^ßrofeffor bet (Stjemie,

9Jtetallurgie unb 9Jlineralogie unb roirfte tjier in biefet ©tellung bis ju feinem

am 26. ftobember (nadj anbeten am 13. S)ecember) 1835 erfolgten £obe.

Unter feinen jacjlreictjen miffenfcrjaftlidjen arbeiten ragen befonberS als bemerfenS«

roettt) tjerbor: „lieber bie 2lnroenbung ber 9lapb,ta in 93ergroerfen" C3>ac}rb. b.

poltjt. äinft. in SBien, V, 1824), bann: „sftaturijtftorifcrje unb djemifetje Unter*

fudjung beS priSmatoiben SBiSmutrjgtanäeS" (SBaumg. u. ©ttingtj. 3 e^^- f-

*pt). €$., IX, 1831); „SImalgamation ber ©ilbererje ju 3lrant» ^bfa" (baf.);

„lieber baS 93orfommen beS SCßiemuttiglanäeS" (baf.); „lieber baS 33orfommen

beS t>emipriSmatifd)en SletbattjtS p 9fie^S3anba" (baf., X, 1832); „Slnal^fe beS

priSmatifdjcn SBiSmutb.glanäeS üon 9tetj=23antoa" ; „33efd)reibung bet fogenannten

Äubfetamalgamation" (33aumg. 3tfd)., I, 1832) unb in gleidjer ^eitfd^rift: „liebet

bie ©eminnung beS ©ilberS unb Tupfers auf naffem äöege"
;

„lieber bie (Sr=

Beugung eineS bem djinefiferjen gleiten 3innoberS" (baf., II, 1833); „lieber @e-

toinnung ber bei 3}erfo|lung beS $o\ft% :c. fidj bilbenben ßjfigfäute" ;
fetnet

felbftänbig etfdjienen ,,2el)tbud) ber $tobier= unb |>ütteniunbe" in sroei 3luf=

lagen (1834 unb 1841) unb „lieber bie ©tubenroettet ic" (1835). SBeiter

finb in SSaumgarten'S 3 eitfdjrift enthalten: „^Beiträge ^ur genauen Äenntni^

ber bei 9Jtagbeburg aufgefunbenen problematifdjen (Sifenmaffen" (III, 1835);

„Slnat^fe einiger Meteoreifenmaffen" (baf.); „Unterfudjung ber 5Jlineralmäffer

öon ©jatotljt)a unb ©eftenqe in 9t. Ungarn" (baf.); „ @infad)e SDatftellung beS

©elenS unb über ©djeibung beS ©elenS bom £ellur" (baf.). $n Slnerfennung

*) 3" ©• 435.
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feiner tjerborrdgenben toiffenfd^aftltd^en Stiftungen erhielt 20. ben Sitet eines

f. f. SSergratf). Jljm berbanft aud) baS fef)r gejdjätjte ,£>anbbud) ber pljarma=

ceutifdjen kernte bon (Hermann ben etften (Jntnmrf fotoie bie Verausgabe einer

öfterreidjifdjen 3 cMfdjriU für ^tjarmacie bie erfte Anregung.

^oggenborff , 23iogr.=tit. Jpanbb. II, 1280. — b. äöurabad), SSiogr.

fierrton b. Äaif. Oefterreidj LH, 247—248. b. ©ümbel.
SBcttftfclbaumcr *) : Äarl 3ö. , S)id)ter, rourbe am 8. 2luguft 1791 ^u

9Mnd)en als ©otm eines $anjleifecretärS bei ber furfürftlidjen ©eneral=ßanbeS=

birection geboren, befugte 1805—1809 bafetbft baS ©bmnafium, 1809—1813
als Jurtft bie Uniberfität ßanbSlmt, too er 1812 auf bie gehonte ^reiSfdjrtft

„lieber bie SSertoanbtjdjaft unb Söexfd^iebcnl)eit ber ^oefie unb *ßt)itofopt)te" bie

pljilofopJjifdje 3)octortoürbe erhielt. 2)ann fetjrte er nad) 9Jtünd)en jurüd, too

er bei einer centralen 23ertoaltung§bef)örbe 1815 2Inftellung fanb, bis er 1825 bei

$önig ßubtoig'S I. üttjronbefteigung in beffen Gabinet berufen, 1832 ejpebirenber

<55ef)eimer ©ecretär im 9Jtinifterium beS fgl. Kaufes unb beS Sleufjern, 1837 Sfiatt)

unb «gjofcultuSabmintfirator beim £)bert)ofmeifterftab rourbe. @r ftarb am
11. Januar 1871 als penfionirter ©taatSratt) au sBtünd)en.

30. ift in erfter Sinie 3)ramatifer unb bemegt fid) t)ier, ftetS im toefentließen

üiljetorifer, burdjauS, aud) too er einmal moberne Sßortoürfe tDät)It, in ber in feinem

Jünglingsalter bietgepflegten antififirenben 3tid)tung. Sßielfact) gelangt er babei

fogar über Umfetjung mtjtljologifdjer ober gef<$idjtlid)4et)Ti)aiter Gapitel in

fieife, nüchterne 3Serfe nidjt t)inau§. Grjaratteriftifd) für biefe Slrt finb „Gin=

cinnatuS"
,

„^ßrjrrljuS unb gabriciuS"
,

„9tiobe, Königin bon Sieben", „S)ibo,

Königin bon Äartljago", „S)ramatifcrje Sichtungen" (^RenoefeuS, Oenone); bod)

aud) bie fdjeinbar mobernen meieren bon biefer äufjertidjen 2)ramatiftrungSmetb,obe

nidjt ab: „Sromtnell"
,

,,©ie Belagerung bon GalaiS"
,

„Slbenttn" , „Saffilo",

„2)ie Songobarben" ,
„äölabimirS ©öt)ne" u. j. to. UebrigenS erreichte er aud)

feine fidjere Slnletmung an antife ©tilmufter. Ceftere Belege bon GinbilbungS*

traft, Äunft beS fpradjtidjen 33ilbe§ unb bon Gmpfinbung fonnten baS böHige

5JUfeglüden feiner bramatifdjen ©trebfamtett nidjt bertjinbem, jumal er gerabe

in ©efüljtSfituationen bie $atafiropt)e burdj unangebrachte Sentimentalität ber=

birbt. 5Jtenael tjat baS für „Denone" tjübfd) flar gemalt. Stuf profaebiferjem

©ebiete lieferte er eine ftattlidje Oteilje bon Si-jät)hingen meift l)iftorifd)en ©toffS

ober mobern»romantifd)er Färbung im ©tite ber GngroSnobetliften beS Bor«

mär^eS. Staju mancherlei SHalogifdjeS — 3. 33. ber ©ammlung „©ramatijdjer

SDidjtungen" bon 1832, 33b. II, finb „Unterhaltungen über bie bramatifd)e

Sitteratur unb baS Üljeater" angehängt — „Sutti gfrutti "ne§ ©übbeutfdjen"

I (1837), „(Sin beutfdjeS £ieb" (1844), „@ebid)te" (1855), gab aud) 1824—25
„Orpheus

1

. Sine 3«tfd)riit in amanglofen -gteften" IjerauS, bereu öier Jpefte bon

ifim eine ßrjäljtung „(Sgilone" , „SBiffenfc^aft unb ßeben, eine pljilofoptiifdje

©fijje" unb „S)eS ©ängerS ©d)ttjanentieb. ©tanjen" entljalten. Jebod) t)at

er mit att biefen 3)ingen nod) toeniger 6inbrud gemacf)t als im bramaUfctjen

gac^e, obmot bie nefrologifctje 33ejetd)nung OUterjer'^ S)eutfd)eS Ja^rbud) I,

1872, 264 f.) „einft fo ju fagen ber poetifc^e ©emiffenSratr) beS ÄönigS

ßubtoig I." fid) meit etjer aus biefen meljr belletriftifdjen Sluffä^en erflären lä^t.

UebrigenS ift er fjeute aud) als Stljeaterbidjtei längft eingefargt; bie lebenbige

S3üljne l)at nie redjt etttiaS bon i^m gemußt.

S)aS 23iograpi)ifcrje ift t)ier ergänzt nad) 2lb. bon ©djaben, 5DaS gelehrte

«Diündjen im Mre 1834 (1834), ©. 138. 9Jtan bergleidje im übrigen bie birecter

9Jtittb>ilung entftie^enben Angaben bei J. Äefirein, öiograpt)ifd)=litterar. ßerjfon

*) 3u 6. 444.
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bcr fattjol. beutfdjen £>idjter beS 19. 3förl)8. II, 238 f.; ©oebefe, ©runbriß b.

©. b- b. ©. III , 867 f., 9lr. 512, toofelbft eine öiel grünblidjere unb genauere

SSibliograbtjie als bei ben beiben botgenannten, bie burd) $. *]3ufc im 2lrdjib f.

Sitteraturg. X, 537—538 ergänzt toirb (l)ier ©. 538 f. ein 93rief iSmmermann'S

an 20., il)m 9Jtttarbeiterfd)aft au „Dr^euS" toerforecfcnb). 3ur Stjatalteriftif

:

SB. ÜJtenael, ©efd). b. btfd). 2)id)tg. III, 418 unb ©ottfdjafl, ©ie btfö. ftationattit.

beS 19. 3f)rlj8.
6 III, 588 (unter „©ie bettamatorifdje Sambentragöbie"). ©aS

SobeSbatum geben toir nadj «Dletjet'S ©tfdj. $f)r&. a. a. £)., toaS mit |). #ol«

tanb'S fteftfteHung für £. ©oebefe ftimmt; f. aud) SIHgern. 3eitg. 1871, «Hr. 19,

«Beilage. Subtoig ftränfel.

SBetblier*): ©er 5lame 20. begegnet unS toieberljolt in ber ©efdjidjte beS

beutfdjen ©d)aufj)iel8. Söon bem erften 20., ber ertoälmt toirb, erfahren toir, baß

er im %. 1747 ben ^mprefario ©eEier au betoegen mußte, ein regelmäßiges

©tüd, ,,©ie Slttemannifdjen SBrüber" bon bem ©d^aufoieler Ärüger auS ©anaig,

auf bem SEIjeater am iMrtnertljor in SOÖien aufaufüt)ren. ©a baS ©türf gefiel,

engagirte ©ellier eine 9teit)e bon 9Jtitgliebern ber Reubet'fd&en Gruppe. 3u

biefen gehörte bie ©emoifelle (Stjriftiane ftrieberife Sorena , bie feit bem Starre

1751 (nad) Slnberen 1757) mit bem ©djaufpieler Sfofef Äarl .gmber bermäfjlt

mar unb fpäter als bie ©attin beS 9tatl)8tljürljüter8 ber oberften Sfuftijfteöe in

SBien ^amen§ 30. (feit 1775) ein langjährige ©tü^e beS alten &ofburgtljeater8

bilbete. ©ie toar am 29. 9Jtai 1730 (nad) Slnberen am 17. SSlai 1729) in

3ittau geboren als $inb einer ©djaufpielerfamilie unb fanb bei ber 9leuberin

aur 3eit, als biefe in ©reSben unb Seidig fpielte, Engagement, $n Seidig

lernte Sefftng fie !ennen unb fdjeint fid^ ernftlidj für fie interefftrt au ljaben.

9118 ftd) im ftrütjjafjr 1748 bie Sruppe ber fteuberin auflöfte, tourbe bie ßorena

an bie Söiener 33ütme berufen, too fie auerft als 9Jtitglieb ber ftäbtifc^en SBüljne

am ßärntnertljor , bann als ^offdjaufpieterin länger als 36 äfaljre ttjätig toar

unb in ben üerfdjiebenften Rollenfächern glänaenbe groben itjteS |erborragenben

SalenteS ablegte. ©ie Slufgaben, bie an fie herantraten, toaren aum £t)eil

toiberfpredjenber Ratur. ©a in SQBien bei itjrem Sintreffen nodj bie ©tegreif»

fomöbie Kjerrfdjte , mußte fie anfangs aucl) bei it)r mittoirfen, bodj gelang eS

gerabe burdj bie SlnaietmngSfraft , bie fie burdj itjre fdjöne ©rfdjeinung, itjt

fümtmtljifdäeS Organ unb it)xt borne^me Haltung auf baS publicum ausübte,

bie äÖiener met)r unb mel)r an baS regelmäßige ©rama au getoöljnen. ©ie

braute a- 33- Sefjtng'S „9Kiß ©ara ©ampfon" auf bie 2Biener Sülme, unb

atoar in einer eigenen Bearbeitung , in ber ber ©iener HJtettefont'S Dom -gmnS»

tourft gegeben tourbe. (Sinen großen 6rfolg eraielte fie im 3. 1767 in ber

„gftinna Oon Sßarn^elm", bie ein SieblingSftücc ber ^aiferin 3Jiaria S^erejta

tourbe. 9118 ber Dberftlieutenant Slffligio, ber baS neue ©djaufbielljauS ge=

pachtet ^atte, i^re ßrfranfung im $. 1769 benu^en tooüte, um bie 93urleSfe

toieber einaufü^ren, trat fie entfdjieben gegen biefeS S5orl)aben auf. Sfofef IL

ließ fic^ beftimmen, baS ©dgaufpiel^auS unter ber Seaeid^nung <g)of= unb 9lational=

't^eater in eigene SBettoaltung au übernehmen. 2ln biefer neuen SBü^ne übernahm

bie äö. baS ftadj ber SlnftanbSbamen unb «Dlütter unb toußte audg in biefen

Rollen bie 3ufcgauer au entaüden, 3. 58. burd) bie ©arftellung ber Butter in

ßefftng'S „(Smilia ©alotti", als toelc^e fie ßeffing bei feinem S3efudje in äöien

toteberfal) unb fte immer nod) „anmutig" fanb. 211S Seopolb IL bie Äünftler

feines S^eaterS au #ofbeamten unb penfionSfät)ig machte, übernahm eS bie 3B.,

ben ®anf für bie fo SluSgeaeidmeten auSaufprecpen. dagegen trat fte an bie

©0% ber Oppofxtion, als ^frana IL bie jofepl)imid)en 2:i)eatergefe|e aufhob unb

*) 3u 6. 459.
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t>a% t. t. Sweater toieber in ^adjt gab. (Sie erfdjien feitbem nur fetten nodj

auf ber S3üt)ne unb ftarb , nactjbem fie am 29. 2lpril 1793 penfionirt Würben
mar, am 14. 9tobember 1799 im 70. 3at)re itjreä ßeben§.

33gt. £einrid) Saube, 2>a3 23urgttjeater. ßeipjig 1868. ©. 9, 55, 61,

64. — §. m. föid&ter, ©eifiesftrömungen. Berlin 1875. ©. 230—239.— ffianael=@uf}rauec, ßeffing. SBerlin 1880—1881. I, 112, 114, 324;
II, 328. — äöurjbad) LIII, 273—274. — tfatatog ber Sportrait-Sammlung

ber f. unb f. General = 3ntenbana ber f. f. ,g>oftb,eatcr. Söien 1892—1894.
2. 2lbtt). 6. 282 unb 3. 2lbttj. ©. 587.

hieben ben SBiener äöeibnern finbet man in ber beutjcrjen £rjeatergefd)icrjte

nod) cjäuftg ben Flamen üon Julius 2B. ermähnt. @r raupte fidj at§ lang*

jäfjrigeS 9Jtitglieb beS granffurter ©tabtttjeaterä burd) bie S)arftettung toon

Srjrannen , Sntriguanten unb äljnlidjen Stjarafterrotten , bie er mit au§geaeid)=

neter Sßirtuofität fpiette, einen Flamen p mactjen unb erfdjien ben .fteitgenoffen

als „ber Stepräfentant be§ uralten ßomöbiengeifteß , unter beffen |)erifct)aft ber

ÜJlenfrf) ganj in feinem Sftoltenfacr) aufging". 2)ennocr) mar ba§ publicum feiner

überbrüffig geworben, al§ er in rjotjem Sitter im 3. 1857 ftarb. Söeibner'ä

©otm jtjeobor, geboren um 1814, f ju SErier 1840, mar ein t)offnung8=

tootteg £alent, baä fidj befonberä für ba§ fomifdje f$fadj eignete.

Sögt. k. ^erlojjfoljn, <£>. 9Jtarggraff u. 31., Stttgemeineä £t)eater=£ei-i£on.

«Reue Sluägabe VII, 196. Sittenburg u. ßeipjig 1846. — <S. 2)ebrient, ©e=

fäidjte ber ®eutfd)en ©djaufpielfunft IV, 145. Seip^ig 1861. (93gl. ba§

9iegi[ter in 33b. V.) — internationale Sluöftettung f. 9Jiuftf u. Ütjeatermefen

SBien 1892. ftad) = Katalog ber Slbtrjeitung f. beutfdjeä Drama u. 2£)eater.

•Sßien 1892. ©. 341. 9lr. 1518. £. 21. ßier.
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aBeinmann, 3-, 3Rebtc. 510.

aBeinraann, %, Stjeol. 510.

2Beinmann, ©., 2^eol. 511.

2Betnntü£ler, Si. fr 6., ©änger
512.

SBehtrauct), 3. 6. ,
3eid)ner 513.

SBeinreict), ^., 53u^br. 513.

SBetnrict), ©., 2t)eot. 514.

äßeinrid), Tl., «Btj^fifer 516.

UBein^berg, Si. 0. (t c. 1324)

516.

SBeinsberg, Si. ö. (f 1448)517.

aBehtaterl, 6., 2t)eot. 520.

SBeirotter, Qf. 6., ORaler 520.

SBeiS, 9t., 23ifd;of »• ©P««
521.

SBete, 11., Stieol. 522.

aBeiöbad), 2t. 3-, 33ergratt) 522.

äBeife,6t)., 54Jäbag.,S'ict)ter523.

2Bei|e, %., 2f)eot. 536.

2Beife, Si., S3ott§bict)ter 537.

2Beije, W., 2trjt 538.

äBeie^aar, 3. fr, 3ur. 538.

2Beiet)aupt, 2L, <ßt,tf°f- 539.

SBeistjaupt, ©., $äbag. 550.

äBeUfe, 93., ©djutm. 550.

2Bet§fe, 93. &., «ptjitot. 551.

2Bei§te, 3., 3ur. 552.

9Betefern,g.9B.,©d)aufp.552.

SBeiSmamt, fr 93. §., «Bäbag.

553.

2Beii* 2t., 2t)eot. 554.

SBeife, ©. 21., 93otan. 556.

9Beife, 21., 3Rater 558.

aßeife, 93. 3-, 3Roler 559.

aßeife, 6t). ©., ORineratog 559.

aßei%, 61)., 5Bt)U°f-, ©rfjutm.

561.

aßeife, 6t). 6., «JRineralog 562.

aöeife, 2t. 6t). «ßt)., 3)i(i)ter 563.

aöeife, 35., flut)ferfted}er 564.

aßeife, ff., ©eograpt) 564.

aßeife, ©., 2>ialeftbid)ter 565.

aßeife, ©. 93., Stjeol. 566.

SOBeife, ©. ff., ©änger 569.

äßetfe, 3., 93ud)brucEer 571.

aBeife, 3. 5ß., 3Ritbegrünber b.

93rübergemeine 572.

2Bei§, 3. ®. 6^., ©djaufp. 572.

äßeife, 3-, £übropatt) 574.

aöeife, 3. 31., 3Raler 574.

aßeife, 3ofe, Üteutl. 93ürger=

mfkt. 575.

äßetfe, Si., 2trd)iöbirector 577.

aßeift, 9Rid)., ©tabtric^ter 579.

Sßeife, 5ßt). ff., 3>mtf 581.

aßeife, ff. «R., «Politifer 582.

äßeife, ©ntö., Sautenifi 583.

aßeife, Si., ü. Simpurg, §utna=
nift 584.

aßeifebad), §., 33udjt)blr. 585.

9ßei§bect, W., 6ompDnijl 586.

äßeiProb, 3. 93. ü., «tat 586.

aßeifee, 6^. ff., 2)icf)ter 587.

aßeifee, 6t). §., Hibüof. 590.

äßetfee, 3- ff-, 2lrat 594.

aßeifee, 2R., 2tftronom 596.

aßetfe,^., ßird)enlieberb.597.

aßeifeet, 8. ff., 2)id)ter 600.

aßeifeenbadj, 2t., 2trat, ©idjter

601.

aßei^enbarfj,3.ß., Dieter 601.

aßeifcenbact), 3- 51-, Sefuit 603.

3Beifeenborn, ©. ff. S., WJ-
603.

aßetfeenborn, §. 3- 6fi\, *Bt)itot.

604.

aßeiftenborn, 3ß., «ßtjilol. 605.

aßeijjentjom, 2llej. u. ©am.,
93ud)br. 608.

aßeiBenfee, $. ^). t., 3Rinne=

finget 609.

SBeiffer, ff. 6f)., ©d)tiftft. 610.

aßeiijet, Si. 8., 8ttt)ogt., ßunft=

gel. 611.

aöeifegärbcr, 6t)., Sieberb. 613.

aßetftmann, 6^. 6., 2^eol.613.

aßeitbre^t, 3. 3., 3Rijfionar

615.

aßeitbtedjt, 3-, 2tnatom' 618.

aßettbrect)t, ©. St., 93ilb^. 620.

äßeitenauer, 3 . 3efait 622.

äßeitenrcebet, SB. 9t., 2ttat 622.

2Beitete^oufen, 1©.ö., sJRU.623.
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SBeitt), 2ß., gfjetnifer 624.

SBeitling, SB., ffommunift 624.

SBeitfct,, 3- 3t. 21-, «Dealer 625.

SBeitfcfj, $. 3- fr, 9Jcaler 626.

SiBeitfct), fr ©., «Kater 629.

SBeifcet, 5-. ©iftor. 630.

SBeifcmann, ff. S3., SDic^ter 635.

9Beif$mann, ff. 5-, ßomponift
635.

SBeijer, 91., S3enebtct. 637.

SBeiafäcfer, 3- 8. fr, ßiftor. 637.

SBeffalin, SB. 8.,3 ournal. 645.

2Belcfer, fr ©., «JHjüol. 653.

SBelcfer, Ä. 2t)., 3ur., Sßolit

660.

SBelben, fr 8. ü., TOilit. 665.

SBelf I. (IV.), ßag. to. SJaiern

666.

2Mf II. ßag. d. SBaiern 670.

SBelf VI. 671.

SBelf HL, ßag. »• Ernten 676.

SBeEauer, 21., «Bljilol. 677.

SBelter, Xt>. 8., üflaler 678.

SBetlig, ß. ©, ÜJKltt. 680.

SBelf*, 6b,. 8., SRebic. 680.

SBelf*, ©. fi., «rat 681.

SBelf*, ©., 2lrat 681.

SBelf*, ß., üteifenber 682.

SBelfer, Familie 682.

SBette, SS., 3$eoI. 692.

SBelten, 0., S3eHetr. 692.

SBelter, 2t. ff., 3ur. 696.

SBelter, 3$. SS., ©*ulm. 697.

SBeltjien, St., St)em. 698.

3Belfcten,$.fr8.t)., 3RÜU.698.
SBelnntf*, fr, 33otan. 699.

SBela, 3t. ü., 2lugenarat 702.

SBencf, 6. 93., ©*uttn., ßift.

703.

SBencf, 3-, gomöon. 709.

SBencf, 3- 9R., ©*ulm. 709.

SBencfer, 3., ßtjlor. 710.

SBentfer, 3., 6t)romft 711.

SBenbeborn, ©. fr 2t., Stjeol.,

Gutturtjtfi. 712.

SBenbeltnuS, b. b,etl. 714.

aBenbelin, m. fr, Sfjeol. 714.

SBenbelftabt, St. fr, ^Dealer 716.

SBenberotf), @. SB. fr, SBotan.

716.

SBenbif*, Xlj.,Sttf)ogr.,©teno=

grapt) 717.

2Benblanb,3. St)., ©arteninfp.

717.

SBenbt, @., 3Ruftfer 718.

SBenbt, fr *>•, 2trat 719.

SBenbt, ß. fr, Dfjrenarat 719.

SBenbt, 3., 2trat 720.

SBenig, 3- 33., 3ejutt 720.

SBentgf, 3. <£., Srjeol. 721.

SBeninger, fr 36., 3efuit 723.

SBenner, 21., 9teifenber 723.

SBenning, 3. 9t. t>. 2B.=3ngen=
fjeim, 3ur. 723.

SBenrt*, S)omf)err 724.

SBenrt*, 3. ©.,Drientalift 724.

SBenrt*, SB., fiebenb. ©el. 725.

SBenfe, ©. fr 21. Don ber, 3ur.
725.

SBenael, fföntg 726.

SBenaet, ßag. *>• 8ujemb. 732.

SBenael, ffurfürft 735.

SBenael, ß., Orientalin 736.

SBenael, 3., 2lrat 738.

SBenael, it. fr, gfjemtfer 739.

SBenael, St., 2trat 739.

SBenaig, 3-, $i*ter 739.

SBepfer, 3- 3-, 2lrä t 740.

SBepter, &, ©*riftflellerin 741.

SBepter, 3. ß., Drtental. 742.

SBeppen, 3. 21., ©*riftft. 742.

SBerbentpäc, ß. ü., 9Jtinneftnger

743.

SBerber, SB. 3.9t, SRebic. 744.

SBercfmetfter, 21., ÜJtufifet 744.

SBerbenberg, ©rafen ö. 749.

SBerbenberg, 3- fr, 2lrat 759.

SBerbenf)agen,3- 2t.(t).),$b
/ tlof.

759.

SBerber, .ff.SB.fr 21. 8. ©rafö.,

3Rfflt. 762.

SBerber, 3- 8., Jennifer 766.

SBerber, S).öonbem, Ueberfe^er

767.

SBerbermann, 3- ©• St.,WM-
770.

SBerbmütter, 3ür*er 3tott)§=

gef*le*t 771.
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